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*3 benn aber gut, baß ber 50?cnfcf> fein ©cfyfcffal

»orauS wiflfe? 3^ weine eben, ein folc^eö 2Biffen fann

f(w »erwirren tn feüten £anblungen, i&n »om regten

2Q3ege abführen, ben er wanbeln fott, unb eä wäre

beö&alb weit beflfer, wenn er ftd) rufu'g bem ©cf?u£e

beä Heben ©otteä überlädt für feine 3«f«»ft «"b

ntd)t oorauS Hüffen wißt, »»ad er bod) nicf)t andern

fann!'7

©o fprad) 9t 5 f elf, ba$ (tebenje&nja&rfge ßtnb>

$u f&rer um $wet 3a &re älteren gremtbtn ^attna

am ©anet 3 acoböabenb. 93etbe waren awö bem Dorfe

95rten$ in ber ©djwe tj , betöe waren fett tt>rer fttnb*

&ett »ertraute grcunbtnnen unb wenn $antia, bte

frü&e tbre Altern »erloren tyatte, bei einem garten

D&eun fcfymale 5lof* unb Arbeit »oflauf fanb, fo war

eä mit ^öfelf, welche bte franfitcr>e Butter wd)

überbem $u »erpflegen fyatte unb »on i&rem QSater nur

wußte, baf er, ba jte noef) ein flettieö ßtnb gewefen,

üon £auä unb £of fort tn bte Seit gegangen fet>>

ntc&t »iel anberS. ©te Ratten fuf) am ©anet 3acob3*

abenb, ber in ben Orten um ben 93rten$erfee gauj

befonfcerä gefeiert wirb, unter bte frötylufje 3»g««b
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beS Sorfed begeben. 9t o feit war »on fcer SOiuttcr

fajt mit ©eroalt »ort ihrem S?ranfenlager fort unb btn-

aufgetrieben werben: |)anna &atte bie (£rlaubni§

$ur ^l^etlna^me am freien gefre mit gro§er S0?«^c

»em ftrengen D^etm erbeten. 23on alten SSergen brannten

luftige geuer, welche bie jungen Söurfcbe angejünbet

hatten, in bte S^adEjt btnauf. ©te flammten auf ben

jenfettfgen mächtigen Seifen ber Sfcftwaub, auf bem

fübnen ^rien^ergrate unb felbjt auf bem febwer unb

gefährlich ju erfltmmenben ^ot^orn, baä btö jefct

noch bei feiner ©anef 3«ci>b$feter erleuchtet erfebienen

war. £)te jungen 2eute im £>orfe fpracben but ««b

l)er , roer roobl btefeS fübne ©tue! aufgeführt Men
möge, ntemanb aber neunte 5(u$funft barüber ju geben*

Sie betben jungen OJfäbcben »ernahmen biefe ^eben;

attetn jebe febien für fleh ju febr befebäfttgt, als baß

flc febr barauf gemerft Rotten. (£3 fiel in bte SJugen,

Daf? beibe nacb »erfdjtebenen ©egenftänben fuebten. 3ßös

feli fpabte mit unruhigen 33licfen unter ben jungen

J0?önnern beä IDorfeS, bte in einzelnen ©ruppen »ot

bem 28trtb$hai»fe um befegte Xifdje »erfammelt waren,

umher
j
£anna bemühte fleh/ an bämmerfgen, »er*

ftetften Orten nach jemanb ju fueben, an beffen Oe*

gentoart ihr »tel gelegen femi mußte*

„Dort fleht fie;" unterbrach fle enblicb baf unter

ben jwet $?äbd)en herrfchenbe ©cbwetgen. //Dort,

Ktfelt, tu Dem bntifeln £cf füna^ft ber Kirche fehe



id) bie fluge grau, »ou ber id) btt fprad?. Komm
mit, wir wollen fte um unfer ©djitffal befragen!"

Siefer Aufforderung folgte Die Antwort, Die wir

gleich 5U Anfang auö Sio f e 1
1

' d 9ö?unbe »ernommcn

fcaben. |)anna aber, Die, wenn flc fiel) einmal etwaS

»orgenemmen fcatte, nicfyt wo&l oaoon abzubringen war,

fudjtc o f e 1
1

' ö S^cifel ju wiDerlegen unb erflärte,

alä i&re greunbin bei Der Steigerung bcl;arrte, fle wiffe

wopl, warum S^ofelt ntcfyt wolle, Diefe fyabe am

heutigen Abenbe fein anbereS Verlangen , als baä, ben

©cfyutle&rer ©täubt gu fe&en unb ju fprecfyen, ber

t&r fcfyon, all fle nocf) ein ^inb gewefen, fe&r am £er>

aeu gelegen unb all ffc nun größer geworben, gan$

unb gar in btefeS &fneingewacr;fen fer;. Otofelt füllte

i&re Sangen erglühen unb entgegnete nicfytS. Siefen

©Zweigen nafcm bie greunbin für ein (£ingeftänbni£

unb fügte nun Inn^t, baj? Otöfelt umfonft auf ©tau bi

warten werbe, ba btefer, wie flc ganj benimmt wtffe,

Nachmittags auf bem ^fabe in bie ©ebfrge gefehlt

worben fen unb ficfyerlicr; eine Sanberung »or&abe, oou

ber er morgen erft $urücffe&ren werbe. „Unb wenn

bu nic&t mitge&jr ju ber flugen grau," fagte (te enb?

lief) trogtg, „fo gef>e id) allein. Aber e$ ift nidjt

fd)bn oon btr, baf? bu mir cd abfdjlagft , beun icl) tyabc

immer treu bei bir gehalten in allen Singen unb fyatte

wofyl fcaffelbc oon bir erwartet"

3f ö f c Ii füllte 0011 biefem Vorwurfe getroffen.
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2fud) war fle $u gutmütig, bie greunbtn bei einem

Unternehmen, ba8 jetter, bei aller ßufl unb Steigung

ba$u, wie etwas ©efd^rltc^cö, gurcfjtbareS erfdjten,

oftne S5elftatit) $u laflfen. ©te willigte alfo ein, &anna
$u begleiten, aber mit ber bejtimmten (£rflarung, bafc

fle i&rerfettö bie finge grau nid)t beraten nnb nur

eine fhimme 3tUQin abgeben wolle»

„$&ue waö bir gut bünft!" fagte £an na,

ti.bcm fle £R ö f e 1 1 nad) ber auf einer (Srftöftung ge*

legenen altertümlichen SSircfye ftinjog. ,,3<*) f««« »««

einmal ntdr>t ruften, bis tdj weiß, wie e§ mir etnft

geften wirb in ber SSelt unb ob id) e§ in ber 3u ^un fr

befier befommen »erbe, wie td) e$ jefct bei bem harten

Ofteim ftabe!"

Sie finge grau faß jufammengefauert tn einem

SBtnfel, ben $wet SSorfprünge ber mächtigen ftirdjen*

mauer btlbeten. «Sie regte fiel) nicfyt, ald bie beiben

SO?ä£icr)ett $u ihr traten» 3RöfeU war ruhig unb ge*

fajjt, aber fle fühlte, bajj bie greunbin, Die tftren

2lrm genommen hatte, gitterte. Sahrenb |>ann> fflft

fleh $u 9?athe $u gehen fehlen, auf welche Seife fle

bie SBahrfagerin anreben fotlte, btiefte 3^ o f e l £ über

ben ©ee, ber bie geuer auf ben bergen glan^enb wieber*

ftrahlte, nach bem &ügel, auf welchem <&taub\ 1

S

Sföohnung gelegen war, 3hr &er$ Wlug Softer, ald

fte feiner gebaute. Vergebens forfchte. fte nach bem

Sicht, baö fie fonfl an jebem Slbenbe oon feinem genfter



&erüberfd)immern fa&. <£ä toar 2Ifle§ bunfel trüben,

gern &er tonte butd) bte ©tiöe ber 9ßad)t ba§ 3ftau*

fdjen ber gälle be$ ©iejjbadjeä : eine freunblicfje ©timme

für fte, ba baö ©djulfyauS auf bem &ügel ftanb, ne«

ben bem ber Q3ergjIrom ftcf) fcerabftürate.

3nt>ef[en &atte ©an na fld) gefaxt unb ber nocf)

tmmer am SSoben fl£enben grau tyx Anliegen sorge*

tragen.

„Slomm mit!" fagte biefe in einem bnmpfen

$one, unb ftanb langfam auf. „£)u &ajt bte Seit roofyl

gewallt, $öd)terlein ! ©anCt 3<>cob fctlft bte gute

SBa^r^ett ergrünben, unb tyeute über'3 3a^r ift etnge*

troffen, roaS bu erfufyrjr, ober bu foCCft mtd) auö?

fajreten oor ben ßeuten al3 etne Lügnerin ober ein

t&origte$ 2öeib!"

5Xlö bte grau flcf) erhoben tyatte , jetgte e$ ftcf),

baä fte oon fleiner, unanfefynlicfjer ©eftalt war. 3^*
Singen aber Mieten, wote üiöfeli ftttt für fld) meinte,

bur<t bte Sßadjt, gleich feurigen ftofylen. TOt einer

feltfamen 33e^enbtgfeit $ufd)te ffe neben fcer Sltrdje t)in

ben 9Ö?äbcf)en »oran, nac^ einer ©egenb, too e$ fttß

unb einfam war. 23alb lagen bie legten £aufer beä

Dorfen hinter ben SBanbernben. Sie grau fprad)

nicfytö, fonberu ging nur eilig immer weiter. £anna
mugte , inbem fle ben rafdjen ©abritten ber 2Ba&rfa*

gerin folgte, fld) fejt auf i&re greunbin frühen, fo fe&r

gitterte fie. £>a3 ©eräuf* be3 SorfeS war mit &in*
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ter tl)iten geblieben, nur bie ©ttmmcn ber fattetitea

SBergwaffer fpradjen $u i&nen auö ber ruhige« Sfiaajt*

Sie grau führte fle an einem Söodjlctn &in, tn eine

buufle ©d)lud)t. Der *Pfab frümmte fld) oft, unb »er*

gebend fucfyte nun ORöfeli, ba$ ftöpfdjen manchmal

umroenbenb, naefy ben freunblidjen feuern auf ben

SSergen. ©te fürchtete fla; nicf)t , roie t&re ©efä&rtui

ju t&un faxten, benn in i&rem $er$ett wohnte ein fefiteS

Vertrauen auf ben ©d)u§ ber 93orfe(?ung in jeglidjer

Sage be$ ßebenö. ®an$ hinten am (£nbe ber ©d)lucf)t,

roo fte in einen gelfenfpalt ausging , burefy ben ein

23ergqueU ^erabfloß, ftanb eine fleine £)ütte, im Sßintec

»on einem Birten bewohnt, ber «oa^renb beö ©om?

merä aber bei ben roetbenben Röteren auf ber #oaV

alp ftc^ auffielt. §ner blieb bie 2ßal)rfagerin flehen,

unb beutete im fyalboerftanbltdjen Gemurmel ben SOfldbcfyen

an, ein SfBemg gu warten, bis fie fie rufe, ©ie ging

in bie &ütte; balb barauf aber erfaßten fie wieber

mit einer brennenben ßampe in ber #awb. %z§t burf*

ten i\)t bie 3p?abd)en folgen , unb fafyen ftcf) nun in

einem ärmlidjen ©emaefoe, ba$ nur bie notljroenblgfreu

S5equemlid)fetten beä Sebenö bot (Sin Xifd) mit einem

einzigen ©tuljle ftanb in ber 2Ö?ttte beS 3fot*netg/ auf

bem $ifcf)e lag ein jerrtfjeneS unb beflecfteS 93ud), in

einem 2Biufel befanb fid) ein fcfyledjted Strohlager.

Die 35licfe ber grau flogen iefct forfdjeub über

iMe beibeu 'JWafcdjen bin,



„£)u btft e$, welche bte gute 2ßal)rf)ett erfetmett

wtfl!" fagte fle $u £auna, tnbem fte bereu bebende

3*fed?te ergriff unb baä SQtfäbdjen nätyer $um Stfaje 50g.

,,©en getroft, ßtnb, unb jtttere nid)t. 3d) fe&e fcfyon

üi ben ßtneamenten betner ©ttrn, bog bti nad) 95effe^

rem jrrebjr, als b» betf£ejit, unb wer recfjt ernjlltcfj et*

waö will, bem gibt e3 auef) baä @Iücf.y/

£anna erwteberte «tci?tö , aber bte (Erwartung

beifen, waö fle erfahren werbe, fpracl) au$ aßen tbten

3«9en. ©te ließ t&re 9?ed)te ber grau, bte jet^t

einige mwerftänbltcfye 2Borte für ftd> fytnfpredjenb, rafd)

mtt ber ©pt£e einer 3^at>et über bte &anb fufyr, fo

ba§ biefe blutrünjrfg würbe unb baö 9iftäbd)ett mefyr

»or ©cfyretf, alä au3 ©djmerj, einen lauten ©d)ret

au$jtte§.

JKöfelt trat befolgt fyüi$u unb warf einen jor*

ntgen QSlt'cf auf bte 2Ba&rfagerin.

tfir nur ein tropfen/7
fprad) biefe ofme aufs

$ufel)u, „unb bte fletne ©Cramme l;etlt bis morgen.

2fÖaö gilt aud) etn Kröpfen Q3lut gegen fo »tele 2e*

benöjafcre, bte bu balb überfdjauen wirjH 3egt merf

auf, $tnb ! Dein ©prüdjletn fommt, bewahr eS wo&l

unb fyalte fefr im ©lauben baran. ©anft 3 flcob fet>

gelobt! ©anet Sacob tytlf unb gib ba§ *fted)te!"

50?tt btefeu Korten (rief; fte bte 9iabel, fo frarf

fte oermodjte, in bte Blätter beS aufgefangenen 23ucfyeS*

Stoß le&te 23latt, tu bem bte ©pi£e bev Dvabel haftete,
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fcfylug fte nun auf unb lad mit jtarfer, eintöniger

©timme: „2Ba$ bu fucfjfl, tag flieget t)t4> 5 ftaft bu'3

enblicft, freut btd)'$ mcfjt !"

§«nna erblaßte» ©te legte efn ©tücf ©elb auf

ben Xtfd) unb roollte ftd), ofone ein SBort »efter $u

fpreeften, entfernen. Sa na&m Gefeit/ bie ber fd)lecf)te

93efd)eib, ben ifyre greunbin befommen, mit QSerbrnfj

erfüllte, i&re £anb unb fagte fe^r lebhaft

:

//3d) bttte btd), $> an na, fdjenfe btefen £&or*

fetten feinen ©lauben! 2öa3 fann ber Xropfen 23lnt,

bie Sßabel unb ba3 QSucfj für eine ©emeinfajoft mit

betner 3»funft baben, bie allein ber liebe ©ott regiert?

(£r roeig am heften/ maö ftef) für einen jeben fcfyicft

unb gibt eS t&m, roenn er nur in feinem Vertrauen,

in feinem ©lauben an f(m fld> nicfyt irr machen läjjt."

Siefe 3?ebe fajten bie SSafyrfagertn $u überrafcfjen.

<5>te trat ben beiben SQiäbrfjen , bie fcfyon naf)e an ber

X&üre ber f)utte mären, in ben Sfßeg unb ^ielt i&re

ßamoe btdjt oor SSofeU'S ©eftcfjt. Stefe fa& offen

unb ru&ig in bie blifcenben klugen ber grau. Sin

2lu$brucf »on Unwillen, ber StnfangS au$ t&nett ge*

leuchtet, ging naeft unb nad) in ein mtbrige$ ßävfjeln

über.

„2)u fannfr freilieft unbeforgt fetjn für beine 3 U?

fünft ! " fagte fte bann mit einer unangenehmen grennb*

lid;fdt. „Dir fe&lt e$ nimmer an ©lücf unb 3»ff» e *
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benbett unb wobin bein gufc bfd) fü&rt, werben fle btr

entgegenfommen unb btr treu bleiben bis and (Sitte."

©te fcfyob jefct fclbft bie befben Sföabcben mit eini*

ger £aft au§ ber $&üre ber £ütte. £)fefe Korten,

wie fle ben Eingang binter {(wen oerfcblofl unb »er*

nebelte. £anna eilte mit fo fluchtigen ©abritten an

bem Sßadje ^tn , uad) bem Ausgange ber ©cblucf)t,

bafj 9? o feit S0?ü^e tyatte, ibr $ur (Seite ju bleiben.

Vergebend waren bte 93eftrebungen ber Jüngern greiin-

bin, ta3 ftürmifd) bewegte ©emütb ^anna'ä ju be*

ruhigen, ©ie festen ntcf)t auf$ Jftöfelt'ä SÖBorte jn

boren, fle antwortete nidjt unb als fle flcf> im Sorfe

wo e§ inbeffen ftiß geworben war, trennten, war oott

£anna'3 «Bette ber Slfdjieb fo falt unb frembarttg,

bafj 9fofeli eriraunt unb betroffen ben $öeg nad)

ibrem &aufe $urücflegte unb ftcf> immerfort befann,

womit fle nur bie greunbin beletbigt unb eine folaje

Begegnung oeranlaft fyaben fönnte? Q5or ber Xl;üre

ibrer Sobnung wanbte fte (leb noefy einmal um unb

flaute naety ben Berggipfeln, &ie geuer waren er*

lofcfyeu 5 nur auf bem Jftotbborn brannte nod) luftig

ein glammcjjen.

Slm nacf)jten borgen febtefte bte ©onne fd&on

freunbltcbe ©trafen über bie S5erge beS &a$lttbäle$

herüber in bie So&nung be$ ©cbnllebrerS ©täubt,
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alö biefer , ber bie 9iad)t außer Dem £>aufe $ugebrad)t

Ijatte, ubemloä oom See tyeraufflieg. fetyr iim»

aud> baran gelegen festen , feine 2öi)l)nung red)t balb

gu erreichen, fo fonute ev ftd) boa*) nict)t enthalten,

manchmal tfetjn gu bleiben unb mit (Sntgücfen auf bie

©jene gu flauen, bie Uni umgab. 2luf bem ©ee

fdjwcbten buftige Sßölfcfyen , bie , nod) unberührt »om

$rül)founenflral)le, ein (ctcfjtcö, lofeS ©ptel trieben, ftd)

balb wie ein weiter rcetfjgrauer Hantel über ba$ 2Öaj[er

legten , balb fyofyer biegen unb bem ©cfyaucnben beu

Slnblitf beS freunblidjen Dorfen 25rieng am jenfetttgeu

Ufer entzogen, balb, »on einem 2Binbfto£e au$ beu

©cf)lud)ten beS £>aölt ergriffen, flüchtig über bie Sellen

fytntangteu, ftdj in einen QSergwinfel gurüefgogen unb

bann gleidjfam fdjüdjtern naa") unb naefr mteber foeroor--

traten, um ftd) gum alten ©piele gu oereinigen. Sei

beämal, wenn baä !Dörfd)eu SBrieng greiften beu

2Bölfcfyen lieber gum $Borfd)eiu fam, jauchte ©täubt

laut auf unb madjte mit ber &aub eine grüfjenbe 53e-

roegung, bie t&m redjt oon bergen gu gefm faxten, nad)

bem Drte fjiu. ©d)lug er aber bann bie Slugen lie-

ber empor unb fal) bie tyofcen Berggipfel uom ©on*

nengolbe gerottet, Ijörte er auf baä Jftaufdjen ber na?

l;en 2öaj)erfätfe , auf ben ©efang ber 93ogel unb be*

ad)tete er ba3 eigene bel)agltd)e @efül)l, baö bie er,

rcärmenbe $?orgenfonue tu tl>m f)er»i>rrief, bann brang

efe wie eine freubige 5lnbad)t burd) fein galigeS 52Öe-
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fen utib cv fyätte fuhetltd) oerroeilt jum frommen ÜOJor*

gengebete/ roenn et mir — 3 e ** ^ ftiu ^c^abt hätte.

9lber hatte er benn ben beinahe achtzigjährigen QSatev

m'c^t allein babeim gelaufen ben geftrigen Nachmittag

unb bie IXtac^t über? konnte ber ©cbulfnabe, ben er

mit ber 23ebtenung beS alte» £0?anne3 beauftragt unb

melier bie 5ftacf)t bei ihm ^bringen foffen, nicht nach--

lajfig geroefen unb lieber ber ©anct 3acob3(ufr/ alä

fetner ^flicht »abgegangen feon ? £>tefe Betrachtung

trieb ihn eilig ben |)ügel ^tnan. (£r fab ftd) nicht

mehr um , er (prang mehr , aU er ging , über baS

thautge @ra§ hin unb flanb nun balb »or ben gen?

(lern feines niebrigeu/ einjtDtftgen &aufe$/ burcb bie er

in ba$ Snnere nach bem 93ater unb bem Knaben

blttfte. ©er @ret$ befanb fid) noch ruhig fdjlummernb

auf feinem Säger , bie fonjt ernjten 3u9 e beö gefurch--

ten 3(ntli|$e§ erfchienen milb unb freunbltcb. Äein bö;

fer $raum mochte ben grteben beä (Schlummert frören»

Der ftuabe war auf einem ©tu&le eingefchlafen. „©Ott

grüß btcbr bcrjlteber QSater!" fagte ©täubt freunb*

lieh uicfenb burch ba§ genjrer nach bem CSater bin.

^©cljlafe noch recht »iele borgen fo frieblid) unb

ruhig/ töte heute, unb lebe fort in ©efunbhett unb

ftraft/ bi$ ber legte @d)laf fommt/ in bem bu bid)

$um lieben ©ott in feinen fchönen Gimmel hinauf-'

fcblafft!"

(£r fegte fleh auf bie 2>anf oor bem £aufe nie-
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ber. Scheint) fa& er nad) bem Dorfe 95rien$. (£r

fonnte bie Käufer jaulen, er freuete fidj, alö jefct bie

©onne bie Dächer unb ©djornfteine bef^ien, feine

23iitfe meilten auf einem fletnen £au3d)en, baö am

©übe beS Dorfes, ba too ber 2Beg oom 93rümg berab

mit bem au$ bem -?)a$ltgrunbe ftd) oereinigt/ ftanb.

(Ex na^m ein fletneö £afd)enperfpectio, baä er fld) bei

feiner lehren 2lmoefen&eit in S3ern oon feinen Gtrfpar*

niflen erfauft/ $ur W> föarf nad) ben gen*

ftern beS £>äugd)en8. 35alb aber ließ er bie £anb

mit bem geruglafe fiiv.en unb fagte behaglich 511 fldr>

felbft:

//(Sie fdr>(aft nod). Der QSor&ang ijt nocf> herab

an ihrem genfler. ©ie hat ein guteö ©eroiifcn unb

ein friebltcheö ©emütb. SSarum fottte fle nicht fd)la»

fen r btd baä ©eräufd) im Dorfe fte erroetft, ba ffe

bod) getotfi fpät nod) bei ber fränflicfyeu Butter gewagt

hat ? Ob fte aud) toofyl baä greubenfeuer gefehen bat/

baö id) t^r $u S^ren angejünbet auf bem 3^ot^orn?

3d) mußte einmal etroaä unternehmen für fie, etroaä

recht Oefa^rlidjeö / ©eroalttgeö/ ba§ ihr aud) einen

begriff oon ber ©eroalt meiner Siebe $u ihr gibt/'

©täubt befaß einö »on ben feltenen ©emütheru/

bie ihre ftnbltche Feinheit bis in ba3 üftanneöalter be*

wahren. Sllö ftnabe mar er immer ftitt für ftd) ge--

blieben/ hatte Feinen Xhet'l an ben »Üben Unterneb--

mungen ber Dorfjugenb genommen, aber immer gern
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einem jeben einen JD teuft geletftet, ber von ihm ge*

forbert würben. 2ln tforperfraft tfanb er feinen 211*

tevSgenoffen titelt nach. Doch bebiente er fleh biefer

nur, um etwa beut fchwäcbern Unterbrächten betjuftehn.

©ein fanfteS SBefen gewann ihm bte ©unft beS ^3far«

rerö oon S3rtenj. Stefer unterrichtete felbjt ben ^na?

ben tn allerlei nü^tieben Singen unb fano fo oiel

grcuöe an ber ßernbegierbe be$ jungen ©tau b t, bafj

er ihm auc^ manche ftenntntfie beibrachte , Die eigent*

lid) ba$ Söebürfntjj eineS blofjen 2anbmanne3 über*

febritten. 3* mehr aber ©täubt an Stjfen gewann,

befto feffer grünbete fleh auch in ihm bte Ueberjeugung,

bafj er feinen 23eruf habe , wie bie anbern Scanner

im £)orfe ©du ber ©auffahrt auf Dem ©ee, oou gi*

feberei, oon ©ebnifcarbeit , wie ftc oielfach in S3rienj

oerferttgt würbe, »on ber 2llpenwtrthfd)aft ju leben

ober gar bie h^öbrechenbe ©emöjagb $u betreiben.

(£r war nun ein 3wn^ tlt9 geworben, aber wenn bie

anbern 3«nglinge, bie tbren S^ubm, wie baS in ber

©chweij fo häufig gefchieht, in ber 33eftetgung irgenb

eiueS gefährlich $u erreichenben gelfengtpfelg fuchten,

oon biefen Unternehmungen erzählten, fo hörte er ihnen

nur mit bangen (Smpftnbungen $u, fchwinbelte fchon

»om bloßen &ören unb bewuuberte biefe 2öagniflfe,

obgleich ftc ihm, ba er feine befonbere S5ebeutung tn

ihnen %u ftnben wußte, wunberlich unb feltfam bünften.

,>3J«>?' fogte er manchmal %w fleh, „wenn ein Wlw
IV 2
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fcfyenleben baburcfj gerettet werben ober wenn man

burd) eine fx>lcf)e %\)nt jemanden eine greube machet?

fomite , bann oerfucfyte id? e3 wofyl auefy nnb wagte

meinen ©cfjwinbel bran ! ©ein IjöaMrer SBunfcfy war,

einmal £)orffa)ulmeifrer $u werben, unter fttnbern fein

Scheu einzubringen nnb ©uteä $u verbreiten nadj fei-

nen Gräften. Slber er &atte nicfjt ben 9Qhttl?, bem

Pfarrer, ber attefn tym tyätte ba$u oerfjelfe« fonnen,

feinen 2öuufd) ju entberfen. Sa überrafcfyte i&n eineö

SageS fein 2Bot)lt&äter, bem e$ in bie Singen frei, bafc

©täubt jum Canbmanne »erborben fet> , mit bem

93orfd){age , auf feine (!tmpfe&lung naefy £ofwt)l ju

ge&n unb ftcfj bort in ber UnterridjtSanfralt für Dorf*

fcfyulmeifrer jum ße&rer $u bilben. ©täubt wäre

in feinem Sntjüdfen bem Pfarrer beinahe

gügen gefallen* (£r geftanb tljm nun, wa3 er biätyer

blöbe wie ein ©efjeimnig bcwa&rt tyatte, er wüfjte fei*

nem Saufe faum SOBorte ju geben. TO naefy meiern

3a^ren ©täubt »on £ofwt)l ^urücffe^rte , lebte ber

Pfarrer nod) in einem foofjen 2Uter. <£r fanb ben jun>

gen üJRann $u einem tüchtigen ße&rer gereift, ganj wie

er e$ wünfcfyte, unb »erfdjaffte t&m bie eben erlebigte

©ctyulmeifterfrefle »du Q3rien$. S3alb barauf frarb er.

©täubt war nun an bem j$ieU , über ba$ er ntdjt

fcinauö wollte, ©eine ©efü&le, fein ganzes inneres

293efen fyatte wä&renl be§ Slufent&alteö fn &ofwt)l eine

9?id)tung befommen, bie feinem natürlichen Berufe oofl-
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fDmmen $u entfpredjen festen. S0?uflf unb JDtajtfunft

erfüllten gan$ ferne ©eele. greflief) ergriff tyn ber

mächtige Xon, bte »otlfttmmige Äraft ber Orgel/ bie

er nun auefj beim ©otteSbienfte ju fptelen fcatte, ad*

gewaltig, aber im ©efange, in Dem Vereine mehrerer

menfdjlicfyen ©timmen $u einem @an$en, fanb er feine

Ijocfyfre Suft. ©ett langer 3 e *r war e$ fcfyon ©itte tn

Q3rien$, baß bie fcfjönjren SOfabcljen be£ DrteS ben

fremben 3?eifenben als ©ajtfferinnen auf bem ©ee bien*

ten nnb bte 3 c *t *> er ©$tfMrt, bie gewotynlicl) ^um

aübewunberten ©tejjbad) führte, mit sierfrimmigem ®e*

fang oerfnr^ten. ©te waren ba$u immer *>on bem ©d)ul*

metjrer in 33rten$ eingeübt worbem ©tä u bi fanb fei*

nen ©efallen an biefem (Sebranc^e , er nährte in ben

SO^atcfjen nur (£itelfett nnb ©efallfudjt, allein eö war-

unmöglich i&n ab$ufc&affen , ba weber bie Altern/ noefj

bieSOWbdjen bie SSort^eile, bie Daraus für fte entftan*

ben, miflen wc-Hten. (£r befdjlofj nun bie allgemein

fyerrfcfjenbe Siebe $um ©efange für einen beffern 3w edf

%\x benujjen. 3« bem &äu$df)en am ©tefjbadje, wo bie

ftinber au$ 93rien$ nnb bie auS ben Umgebungen be§

©eeö $u i&m in bie ©d)ule famen, würbe je§t ber

SSolfSgefang ju einem ©egenjranbe beS etfrigften Un*

terrtcfyteS. £>te 93egeifrerung, in welker ©täubt für

bie 30?uftf lebte, feilte ftdj feinen ©cfjülern mit nnb

e3 fam nun balb bafn'n, bag ber lieblidje Slinberge*

fang bie gremben oom ©tefbac&e in bie Sotynung be$

2*
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©djulmeifrerS lotfte. $on fcier entfernte tfdj feinet

ber ^elfenben, o&ne ein ©efcfjenf $u fcfnterlaffen,

weldjeS eine 23üdfyfe aufnahm, beten Snfcalt am (£nbe

jeber 2Bocf;e $ur Unterfft?£ung ber Ernten unb Äran^

fen in ber ©emetnbe oon ©täubt »erteilt würbe,

©o machte flcf> ©täubi nm bte Slrmutfc »erbtent

nnb würbe in ber ganzen ©egenb geliebt unb geadj*

tet. (Jr »ar babei ein guter ©o&u, ber ben alten

Steter forgitcf) »erpflegte unb fla) finblicfj feinem 2BtU

len, feinen oft gerben Sannen unterwarf. £)er 93ater

^atte in ber ©djtr^ergarbe beS unglücf(id)en Subwig

be£ ©ed)$eljnten gebient unb war einer ber Sßenigeu,

bie ben blutigen 3D?e§eleien ber JfteeoluttDn entgangen

waren. (£r befaß nocf) immer manche ©ewo^n^eiten

auö feinem frühem TOlitärftanbe unb oerlangte oon

feinem ©o&ne eine ©uborbination, wie er ffe felbjt

gegen feine 93orgefe£ten ^atte üben muffen. 3« f*fe

«em frteblidjen ©lücfe, bei feiner beneibenSwert&en

©emüt^anlage , fiel) in SlüeS freubig $u fcbtcfeu,

würbe ber junge ©tau bf nur burcr; eine ©aclje ein

* wenig geftort unb serjrreut. Unter allen feinen ©d)ü*

lertnnen ^atte nocf) feine fo ausgezeichnete ©eijteSgaben,

eine fo reine ©eele unb ein fo emoftnbungöooöeä

£er$ entfaltet, wie 9^0 feit. <£r würbe bem fttnbe

balb fe&r gewogen, hütete flcr) aber fe&r, e$ ju jetgen,

um feinen 9teib unter ben anbern $u erregen, ©te

rennte bie ©cfyule nic^t regelmäßig befugen unb ba
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fehlte i&m bann immer etwaS; et fyatte 9ö£ü&e feine

©ebanfen jufaoimctiju^Qltcn , wen« Gefeit nitt)t ba

war. ©te jaulte je|t oier$efen Safere, er fec*)3 un&

$wan$ig. 3W 23ebürftigen , welchen bie ©oenbett

ber grembenbücfyfe $u ©ute famen, gehörte aud) tft fa

feit 'S fratiflicf>e Butter. 3tt ©taubt'3 SSeruf lag

e$ alfo, »ott ßtit $u bei tfer am ftranfenbette $u

erfefeeinen, unb ba featte er bann ©elegenfeeit 3Rofelt'3

feäuölicfeen gleijj, tfere tage ßtebe &u ber 9#utter,

ifere treue pflege wafer$unefemen. (£r fanb bei bem

SWäbdjen SlÖeö fo , wie er backte , bag eS fct>n muffe,

unb fottttte feiwer *Küferung faum £err bleibe«, al& tfe,

fecfe$$efett 3<*&re alt, bie ©cfeule oerliejj unb felbjt unter

Xferanen oon ifem 2lbfcf?tcb nafem. (£r ging nun 110$

öfter in baS &au$ ber Stranfcn alö früher. Dfrne baß

oon 9iöfelt ober ©täubt eitt SBort ber Siebe ge*

fproefeen worben, bilbete ftclj unter beiben ein trau*

licfeeS 93erfealtnifj. ©ie war ba$ einzige SBefen auf

ber Seit, bem er bie lieber mitteilte , bie er fclbft

gu bieten unb in 3fluflf gu fe^en gewagt featte. SSalb

fang fte btefc tfem nadj unb ©taubi war überglwf*

lief), fle au« ber ftift ©eltebten SWunbe $u feören. <£r

backte wofel manchmal an'3 £)eiratfeen , aber ofene bte

(Jinmlfligung beö QSaterS burftc fo etwa§ niefct unter?

nommen werben unb er featte ben Utfutfe nuf)t, ftd>

biefem $n entbeefen. STud) reifte fein fparlicfeer <£r<

werb wofel für ifen unb ben $ater fein, boef) ntd)t für
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einen großem $CM$t)a\t, für eine gamtlte. £)a war

er nun aud) aufrieben mit bem ©lütfe, ba3 ihm fchon

ba§ ©chitffal geroetyrt hatte, mit ber greube SftofeU

manchmal ju fehen unb $u fprechen unb recht »iel an

ftc $u benfen. TO ©anet 3a«>&$feft näherte, trieb

eäihn unnjfberftehlid) an, bem 3^6 feit $u (Ehren etwaö

©roßeä ju unternehmen, 23ei feiner ©cfjeu oor ben

©efahren be$ 93ergerfteigenö , fonnte ihm nicht* geroal*

tiger erfcheinen, als auf einem gelfengtpfe( , ber bis

jegt am geffabenbe unerleuchtet geblieben, ein Garens

unb greubenfeuer an$u$ünben. (£r fagte niemanb etroad

»on biefem SntfcfjlujTe, ber ihn mit greubigfeit unb

23angntß erfüllte. (Er hatte ihn, roie roir ttujfen, glücf*

lieh aufgeführt unb harrte nun mit Ungebulb be8 2lu*

genblttfö, in bem er flc& bem 3^ o feit al3 2ln(tifter

beS fühnen SfBerfeä nennen fonnte.

2luf ber 33anf »or bem &aufe, roo er ftd> nad)

feiner Jftücffehr niebergelaffen hatte , ging bie Söergan*

genheit in freubigen SSilbern an feinem ©eifle »or*

über. (£$ bünfte ihn , ald habe ber Gimmel bod) fa>n

gar gu »iel ©uteg an ihm gethan unb alä fcp eö nicht

möglich/ baß er ihm gebührenb bafür banfen fönne.

(Ex mußte, roie er ed nannte/ einen Sßerö machen/

beim in fetner (Seele roogre e$ auf unb nieber in me*

lobifchen Sfythmen, bie naefj Sfßorten »erlangten, um

te'l Seben ju treten. (Sr fah lächelnb hinab auf ben

(See , mit beffen SBeffen j'efc* auch bie (Strahlen ber
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fcofoei ftetgenben ©onnc fptelten unb fagte, nadjbem

er ftcf) befolgt umgefe&en ^attc , ob er and; oou tu?-

manö belaufet würbe, laut oor fldj ^tn

:

Steber @ott wie ban!' tc& bir

Sitte beine @ute ?

Säglid) Fommt fie neu mir

,

Cfine junge aSlütfje»

Brüning ift e* ttrimerbaV

£)ann in meinem Serien,

Unb e£ brennen wunberluu

©rinnen SreubenFerjen.

@efjt, ba ift im Ffeinen SRaum

^errttd^eö rerbnnben:

Jfteicfc gcfcfytmlcfter 2Betf)nac&t$batmi ,

^>otbe $rufjung£(lunben!

(Sr fagte baö Siebten nod) einmal bebadjity imb

mit bem Sßemü&en, e$ feinem ©ebädjtniffe einzuprägen.,

fyer. Sann fang er eö laut nad) einer Gelobte, welche

• er tm 2lugenbltcfe erfann. 90?it Sichtung unb 2Beife

war er aufrieben, rafd) nalmi er feine ©djretbtafel jur

§anb, um S3etbe3 nieberau$etd)tten, unb freute ftd)

fdjou auf ben Slbenb, «00 3ftöfelt mit bem neuen

£iebe überrafdjt werben feilte. (£r war im SSe^riffe.

e8 wieberfyolt ju überfeben , um etwaige gel)ler $u

»erbeffern , alö plöfclid) eine ftarfe ©timme tjtutcv feinem

9?ücfen fld) in militärifd)cm (Sommanboton mit bem Slu?

rufe: „<R ff Und ©täubt!" oerneljmen lieg.

„Dter!" antwortete ber Dieter, fpvana, rafd)
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auf unb madjte, nacfybem er baö Rapier eilig in feinem

bleibe »erborgen, in einer möglich richtigen fnege?

rifcfyen Haltung gront gegen ben $ßater, ber im offenen

genffer be$ ©cfjul&aufeö erfdjienen mar. &er alte 9ERann

trug fein &aupt nocl) ungebeugt, ©eine ©tirn ging

in eine weite ©la£e über, t>ie er jeben borgen mit

meinem spuber bebecfte, fo mte bie jmei großen ©aar?

locfen, welche i&m $u beiben ©eiten beö ftopfeS übrig

geblieben waren. 3n allem maö er t&at, mattete notr)

ber alte militärifdje ©eift, ber tym au8 ben klagen

feiner 3«a,*nb treu geblieben mar. (£r lebte meljr in

feinen Erinnerungen/ al$ in ber ©egenmart. 2ftorgen8

ftanb er nod) immer $u berfelben ©tunbe auf, mie

etnft in ber Gtaferne ber ©cfjmeijergarbe ju 93erfaiöe§,

reinigte feine Kleiber, bie einen militarifdjen 3*#nüt

fcaben mußten unb pfiff baju regelmäßig bie Sütfelobie

etneS alten franjoflfdjen Sfiationafliebeö , be$ Yive

Henri IV. ober be8 Marlborough s'en va-t-en

guerre, ba$ au§ jener 3ett fan ©ebädjtm'fj &er*

überböte. £>er ©o&n mürbe jum 2Ipeö gerufen unb

mar fdjon als ftnabe angehalten morben, ftd> mi*

litartfcf) $u melben. 3n bie ©orge ber £au8&altung

teilten ftd), nadj befl ©reifes ftrengem Stilen, bie

beiben Scanner mocfyenmeife , ma£ er mit großer S3e?

&aglicf;fett „SWenage machen " nannte. Sr mar nod)

riifrig unb ftarF, er founte mehrere ©tunben Sege$

imticflegen , o&ue eine bebeutenbe Grrmübung ju empftn?
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ben. 3luf feine« wettern Gommanboruf: ,,9(ftarfcb \

$eretn!" begab fleh ber ©ohn in bie &ütte. Set

Sllte befragte ihn nicht wegen feiner Slbwefenheit, fm*

bern ging gleich $u ben ©efcbäften beS $ageS über.

@S war ihm lieb/ baß ber©ohn, tetfen ganjeS Sßefen

ihm 3« weich unb unmännlich bünfte, einmal GsitmaS

auS eigenem Antriebe , mit felbftjränbiger Äraft unter?

uommen unb ausgeführt hatte.

23alb famen bie ©chulfinber unb ber junge ©taubi

gejtanb ftcb gern, baß eS ihm bocb nirgenbS mehler

um'S &er$ fet> , als in feiner fonnebegldnjten ©tube

mitten unter ben frohen ftinbergeftcbtern, »on ihrem

her^erhebenben Gthorgefange umtönt. (£r mar heute

noch freunblicber, als gewöhnlich, gegen bie Äinber.

Sßur ein unangenehmer ©ebanfe trübte oon £tit $u

3eit feine &eiterfeit. £eute war aucbgerabe ber Sag,

an welchem wöchentlich bie ©ängerinnen auS Sörienj

baS ©chulhauS befucbten, um fleh unter feiner ßeitung

$u üben. 2ln btefee ©efcbäft ging er, wie wir wiffeu,

immer mit Stberwillen, ob er eS gleich ebenfo treu unb

gewiffenhaft betrieb, als wenn eS feiner Steigung ent?

fpvochen hatte. £)ie Sötfabchen erfchienen auch jur be,-

ftimmten ©tunbe unb unter ihnen ju feinem (£rjraunen

&anna. ©ie hatte bie 93licfe gur ßrbe nieberge?

fd;lagen, wie jemanb, ber fleh wohl feineS Unrechte

bewußt i(r unb erwieberte feinen ©ruß mit einem

gewiffen $rofce. f)anua war ohne 3weifel baS fchöutfe
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Stäbchen fceö £)orfe3. ©ie befaß eine unb fcblauk

©eftalt, et« regelmäßig gebilöeteö 2lntli{3/ flavfeö blonbeä

£aar nnb fo fch&ne blaue 5lugen , wie fle faft nur bei

ben ID^ätx^en unb grauen beö ferner DberlanbeS gc-

funben werben. 3luch war fte son ber Statur mit einer

^errlicr)c*t ©timme jum (Sefange begabt, bie fle früher

fleißig gebilbet, nachher aber unter ben 93efchaftfgungen

be§ gewöhnlichen Sebent einigermaßen »ernachläfftgt

harte, ©ie war einft ©täubt' 3 ©chülerin gewefeu.

fle bie ©chule »erlieg, hatte fle bem Sehrer ge*

lobt; nie an ber 35etriebfamfeit ber Sängerinnen auf

bem ©ee ^^et'I $u nehmen. S5i§ je$t war fle bem

gegebenen 233orte treu geblieben, nun aber »eränberte

fle mit etnemmale ihr benehmen unb ©täubi fah

ein, baß irgeub eine wichtige Urfache fte umgejttmmt

haben tnüfie. (Er fonnte ftcr) nicht enthalten, ihr, um
gehört »on ben 2(nbern, ben 2Bortbruch »or$uwerfen

unb fte $u fragen: warum fle nicht bem 23etfptele 9? fa

feli'S folge, mit ber fle bod) bisher immer in lieber*

eiufrimmung gehanbelt h^e?

„Gefeit mag thun, waö fle will," antwortete

ba fchnippifch ba3 Stäbchen, „unb ich thue , wa3 mir

gut bünft! deinem habe ich Sfiechenfchaft gu geben, als

meinem Oheim. £)er itf e8 aufrieben, baß ich auf

bem <5cc fahre unb oor ben gremfcen finge. (Er laßt

euch grüßen unb bittet euch , mich in ben Biebern ein

auübeti, bie jeftt gerabe im (Sauge fwb."
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©täubt formte ntcfytö Dagegen einwenben, ober

bit seranberte ©efinnung t>eö S0?at>d>cnö betrübte t&n

fe&r. konnte er flc t>ed? als ^öfelf'S befte greun*

litt/ war er bod), auS eben btefem ©runbe, t&r $u*

getdan unb um tfyr 2Bo&lerge&en beforgt ! (£r foatte fle

lange ntcfjt fingen f)6ren unb fanb nun , baß ttyre ©ttmme

an 2fBo&ü*aut nnb ©tärfe fe&r gewonnen Gatte. 3&t

93effreben, eS *m ©tngen ber ßteber, bte (te jegt nen

einlernen mußte, recfyt balb ben anbern SQ?abd)en gletcfy

$u t&un, aar unoerfennbar. Steine ©teöen gelangen

t&r aud) gletcb $um erftenmale fo gut, baß (Staubt

fajr fetneS UnwtttenS oergeffen unb fle laut gelobt hätte.

fte ging, gab er t&r aber fernen ©ruß an *Kö*

feit mit) e$ fdjt'en tym, als fönnten nun bte 9ö?abcf)en

feine greunbtnnen mef>r fetjn, als habe &anna, wie

oon tbrem QSerfprecfeen, fo aucr) oon JftofeU fldj los*

gefagt.

Unfc in ber Xfcat war e$ aucfy ntcfyt otel anberöl

&er 93efud) bet ber flugen grau, $u bem &anna
ttyre greunbtn am gefrrtgen Slbenbe überrebet, hatte

ihrem ©emiith, ihrer Ser.fungöart eine gan$ anbere

Dichtung gegeben. <öte war früher bem fftofelt tnm'g

ergeben gewefen, weil fie in ihrer betberfetttgen %v
muth, in ben Entbehrungen unb ^ühen, bte fte $u

tragen Ratten, eine Ueberetnjttmmung fanb. Sfßte fehr

fte flcf) im 3n«w« uuterfdjteben baburd), baß DRöfclt

mit ihrem ©cfjttffale aufrieben war unb flcfy gebulbig
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ber tflot&wenbigfeit unterwarf, intern £anna beftaiu

big gegen tiefe murrte unb e$ fo gut fyabeit wollte,

wie bie Söcfyter ber SÄeic^en im Orte / würbe »on i&r

ntd)t beamtet Sie ©prüdje ber ffia&rfagerin Ratten

mit einemmale i&r £er$ oon o f e l i abgewenbet unb

e$ mit bitterm Sßetbe erfüllt. IDtefe follte ©lücf unb

greube ftnben auf aßen ifyren S33eg?n, o&ne bar*

nad) gu ftreben, wetyrenb ü)r bei allem ©ucfyen unb

SKüben nur vereitelte Hoffnungen, unerfüllte Wmfc^e

bleiben würben ! (£tne weite ftluft eröffnete flcr; gwifa)en

betben S0?dt)ct)e«. &anna fudf)te flcfy tn bem ©ebanfen

gu befeftigen, bafj ber Genfer), wenn er nur redjt fräftig

wolle unb bie rechten SKittel wafole, ber 93ejtimmnng

be3 ©djitffalö entgegenwirfen unb foldje ^rop&e$etljungeu,

wie fte au$ bem 9Ö?unbe ber flugen grou gegangen,

ju nickte machen fonne. ©ie wußte , bajj fte fc^ott fct>,

tyre ©ttmme war früher »on ©täubt fe&r getobt

worben: voaxum follte fle nun nidjt i&r ©lütf auf bem

SSege fudjen , auf welchem e§ bereite anbere 9D?abd)eti

au$ 95rieng gefunben? Hatte nicfyt eine ber flngcnben

©djtfferinnen fcfyon ein reicher beutfcr)er Kaufmann, eine

anbere ein englifcfyer ßorb, eine txitU ber wofjl&abenbc

5ßirt() in ©rtnbelwalb ge&eirat&et? Surfte Sffofelt,

bie in ber QSerrunbigung ber SBa&rfagcrtn fo gut be;

öaerjt worben war, bei i&rem eingebogenen £eben, in

t&rem ftillen, ^änölid)en Sßtrfeu je ein folcfjeä ©lücf

hoffen? ©cfyon in ber grü&e bed borgend entbeefte
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£<uuta bem D&eim ihren SBunfcf}. Dtefer gemährte

ihn gern unter 33ebingungen, bie feinem perfonlicfjen

Vortheile entfprachen, Sie erfte unangenehme 3«fom*

menfunft mit t>em ehemaligen ßehrer mar nun auch »or*

über unt) J)anna fah freubig in eine 3"?""^/ tti

welcher t>a^ ©lücf ihr unter ben mannichfaltigften @e--

ftalten erfdjten. 2Uö fle mit beu übrigen 50?äbd)en, bte

nicht genug bie greunblichfeit Der 9?eifenben, bte an?

fehnlichen ©efchenfe au3 ihren £änben rühmen fonnten,

über ben ©ee jurücfgefahren mar unb baS Ufer $u*

nadjft bem Dorfe betreten hatte, fah fte bie fogenannte

fluge grau hinter einer £ecfe her»or, gerabe auf bie

©chaar ber S0?abcr)en jufommen. „Die Kräuter«

Äatttj!" flüfterten biefe, bie fle alle fannten unb

groj?e ©cheu »or ihrem SBiffen trugen , etnanber gu»

3ebe »on ihnen fachte nad) einer 29?ün$e , um fle ihr

im Vorübergehen in bie &anb $u brücfen. *Kur & a n n a

manbte trc|ig baö ftopfcfjen ab. ©ie tonnte ber SSahr?

fagerin nicht »erjefhen, baß fle ihr einen fo bofen/

gemig unwahren 23efchetb gegeben hatte. Da raunte

ihr bie 2llte, inbem fle bidjt an ihr »orüberhufchte, nocfo

einmal ju: „Sßaö bu fuchjt, ba$ fliehet btchj haf

bu'ö enblich, freut bich'3 nicht! " Der hasche ©prucfy

grub fld} immer tiefer in $ a n n a * $ QSebächtnig, aber

mitiffm auch ber hartnaefige äSorfa^, feiner 33ebeutung

mit allen Gräften entgegen ju mirfen, ber Sßibermiffe

<»egeu baS begünfh'gte 9i ö f e l i, Wlit einem höhnenben
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kacheln fah fle bev SBahrfagertn nach, aber e§ fuhr

boch ein unmitfführltcher ©Räuber burd) ihre ©lieber,

alö fle jene mit finfrerm 2lntli(3e, feie &anb brohenb

gegen fCe erhoben/ erblftfte.

JKofelt, bie gewohnt war, bafj £anna taglid)

metiigfrenä einmal fle flüchtig befugte , mattete bis $um

Slbenbe oergeblich auf bie 3fre««bin. Sie Butter mar

heute befonberö leibenb getoefen unb hotte beö Ifr'nbeS

pflege noch mehr beburft, mie geiuö^nltcr). ßnblich

Jam ©täubt unb feilte bem Stäbchen bie große unb

plö^ltdr>e ©tnneöänberung & a n n a ' 3 mit. JDa fiel

bem 9t o f e 1 1 gleich bie Gegebenheit »om geftrigen

SIbenbe ein unb eine bunfle 2l(mu»g fagte ifyc, maS

roofyl £anna $u biefem ©abritte bewogen haben fönne.

(sie erinnerte fleh beä falten SlbfchiebeS unb ferner

trat ihr ber ©ebanfe ans £er$ , baß fle bie greunbin

nun oerloren habe für immer unb baf? biefe ihren eignen

SÖBeg manbeln motte/ ber »on bem ihrigen getrennt fer;.

©ie mürbe ftiö unb traurig. £)a3 beangfrtgte ben

guten & täubt fehr, ber nun atte erftnnliche 90?it?

tel aufbot, fle $u erheitern. (£r erjagte ihr feine

Bergfahrt, er berichtete, mie er alle (Gefahren, bie

er fleh fo gro§ oorgeftetft, leiebtlich übenounben, mie

er bann enbltd) ben ©ipfel M OtothhornS erreicht,

mühfam auf bem natften Reifen £)ol$ jufammengefchleppt,

au$ einzelnen ©tücfen ihr $u @bren ein großeä R ge*

bilbet unb biefeö, nachbem er e§ hoch aufgerichtet, in
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Stammen gefegt, greubtg batte er bann büiabgefcbaut

auf bie niebrigern Gipfel, bereit geuer $« feinen gü§en

brannten, anf bte geuer in ber Xtefc , bie oaö Ufer

beö ©ee$ befransten, nn^ anf bie fern berüberfebmt*

mernben Stüter »on 23rienj: „Jftöfelt, " fegte er

in einem belebtem Xone ^njn , „ bu fernnft e3 bir

ntd)t benfen, mie mobl e3 mir mar anf bem mäcbtigen

Berggipfel. 3eber Dbem$ug ber berrlimen ßnft er*

fvafttgte mieb, al3 menn td) 2Bein tranfe unb ber @e*

banfe, Daf bn gemifj mein gener feben mügtefr, ebne

jn abnen, oon meinem SßagebalS eS fäme, machte

mict) fo hifttg , mie einen b««gertgen Knaben ein ©tücf

ftircbmet'bfucben. £)a§ mar eine rechte ©anet 3Äcobö^

feter bort oben! Die ©ternlein fo bell «nb nabe, als

gehörten fle $u bem einfamen SSftenfcben, ber empor

gefttegen mar nnb moUten tbm frennbltcb ©efeöfebaft

leiften , ba$ £immel3gemolbe fo bnnfel nnb bennoeb fo

traulieb, als feo e$ feine redjte §eimötb. 3<*) backte

immer an biefy «nb miinfebte Dieb $u mir j" fagte er

leifer, inbem er einen forfcfjenben 55ltcf nacb bem Säger

marf, anf bem bie franflicbe grau rnbte. „(ES batte

bir gemiß gefallen anf bem SRotbborn nnb ber Gimmel

nnb bie ©terne bitten bieb mit einer ebenfo innigen

greube erfüllt, mie mtaV' Sie $l;at, bnreb melaje

© tdnb i feine Neigung ju bem SOWbcben ermiefen bfttte,

fpracb berebter, als alle SBorte e$ tjätten tbuu tonnen,

©ie mar DaS erjte ©eftäubnffj feiner ßiebe unb OJ 6>



— 32 —

feit begriff biefeS fo roofrl, baß ü)r tad 35(ut be*

flemmenb $u £erjen flieg unb fte erft nacf; eüifgen $tt;

nuten ber ©tttfe Sorte ftnbcn fonnte, i&m Vorwürfe

über ein Unternehmen $u machen, bei bem i&n ein

Unheil fcätte treffen fönnett unb beffen tiefere SBebeu*

tun^ bod) fo roobltfcuenb in tfyr &er$ brang. !Dte beiben

jungen ßeute fpradjen nun flüfrernö roetter mit ein*

anber, roie fle geroö&nlur; ju t&un pflegten, um bie

sJD?utter nidjt etroa in einem erquicfenben ©Plummer

$u ftören. ©täubt la3 bem 9D?äbd)en ben 58er£ oor,

ben er am borgen gemacht fyatte unb fummte bann

bie gefällige, balb oon i&r begriffene -Gelobte. „3$
fantt mir gar m'cfyt erfläreu," fagte fie, „rote eineä

30?eufd)en ©eifl fo 2tebe$ unb £errltaV§ erffnnen Faun.

(£$ tfl: mit neu ttnb bennoa) bem &erjen fo oertraut,

al$ Ijabe eö immer mit ben (Jmpfiubungen gelebt, bie

2ßort unb ©efang in flcr; tragen, ©o ge(jt eö mir au$

mit ben ßiebern im ©efangbucfye. Sßenn icr; bann lefe,

fo tft e$ mir oft, alä tfyue flcf) mir eine &tmmlifcr;e

Offenbarung auf, bie mir ^ufye unb Vertrauen in'ä

£er$ fenft." — „!Du fcaft 3fed)t, 9t ö feit!" er*

roteberte oerftdjernb ©täubt. „Der SKenfcr; fann

ntd)t flol$ fenn auf bie fco&e ©efangeägabe, benn

er tft nur baö 2öerfjeug einer fcimmltfcfyen Offenbarung,

bie fte tyn üben lägt, ©ie fommt aud) über i&u, oljne

bap er metg wie. £>aö 9iaufcf;en beö SfBafferS, baö

glüftern beö Sßinbeä , bie. bunte ^radjt bev SBIumen,
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oer weite £immel mit feiner ©onne unb feinen ©ter-

neu ergreifen ih« gewaltig unb er mu£ nnn in 2Borten

nnb Xönen wiebergeben, waS fie in (Gefühlen ihm »er*

funbigten. @S wirb bann immer ganj fall um mich,

einfam unb leer. 2lber in ber S3rufr leuchtet eine weit

herrlichere ©onne, alö wie bie felbft am Gimmel tft,

in meiner (Seele wogt unb wallt e$ in ©efangen unb

ohne bajj trf> Dabei oiel nach$ubenfen habe, fpricht unb

Hingt e§ au3 mir herauf. Deshalb fann tcf> mir auch

nicht »erwehren, baS, wa3 fo in meinen SQfamb unb

auf bad Rapier gefommen i|r , mit einer ehrerbietigen

©cheu anjufehen. (£3 tft nicht mein/ nicht beö fdjwacfjen

Stfcnfchen 2öerf. 2Bahrhaftig , 9? o f e 1 1 , tcf> bin nicht

jtol$ barauf, ich nehme e§ in Semuth hin, als ein

©efc^enf oon oben , baS mich felbft bejfer machen, baS

mein Xhun unb ßafien regieren foll!" — ©te flüfterten

noch lange, bis enblich bie ©tunbefam, wo ftd> Staubt
nach £>aufe $u begeben pflegte. (£r fchlich auf ben

3*h*n nach ber $hüre, er öffnete biefe letfe, um hi« tf

auS $u fcfjlüpfen, ba bie Butter gewöhnlich um biefe

3*tt fchltef unb ihr Schlummer ein fehr unruhiger,

leicht $u ftörenber war. SiefeSmal aber h«tte eä einer

folchen Qßorftcht nicht beburft. Sie grau richtete (ich

munter »on ihrem ßager auf unb rief ihm ein recht

oerftänblicheö : „@ute Stacht, £err ©täubi!" nach.

(SS lag etwaä in bem Xone biefer Sorte, baä ben

©chuüehrer betroffen machte, ©tammelnb erwieberte

n . 3
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er ben ©rüg , üibem er baö ^immex »erlteg unb einen

forfcfyenben 33lu? auf bie Äranfe warf/ bie eben bem

JKpfcli minfte, an i&re ©eire fommen. „Stint/ 1

jagte btc Butter unb ergriff mit ber Reifen , fteber*

haften £anb *ftö feit'S Ofedjte, „e3 t&ut fei« gut

;&»ifd)en bir unb bem ©täubt. Sßenn tfyr oft glaubtet,

tdj fd)ltefe, ba tyabe td? gemalt unb euer oertraultcfyeS

glüftern »ernommen, euer inniges 3ufaaiment()Utt ge*

fefyeu. 2Ba§ fott baraud merben, JKofelt? ©täubt

(ft ein braoer Sftann, ein guter ©ofyn unb id) fyabe t&m

fo Sßtelcd ju oerbanfen, ma$ er an mir armen, franfen

grau get&an &at, aber eben belegen barf icf) fein

Unglücf ni4)t motten. j$itttxz ntd)t, $ofelt, unb nimm

wofcl ju $er$en maß td> bir fage! 3a, ßinb, eö märe

fein unb bein Unglücf, menn ifcr bie ©emütfcer ein*

«nbet tu Siebe $ugemenbet hättet unb einS auf bad

anbere fa&e, mie auf feinen fünftigen ßebenögefä&rten!

3&r fonnt nimmer ein ^3aar merben, benn bu bifr arm

unb er ift arm unb au§ ber Slrmutfy entfpringt ba$

größte ©lenb." 3&re ©ttmme mar julc|t gitternb unb

fcf)mad) geworben, jet|t oerftummte fie. DJöfeli »ragte

nicfjt, bie SSlicfe aufjufdjlagen. Sßäfcrenb bie Butter,

»on traurigen (Erinnerungen au$ i&rer (Efye ergriffen,

let'fe meinte, mürbe bem Sftäbcfyen ba§ eigene 3"u^ce

Mar unb fie erfannte jefet gum erfrenmale beutltd) btc

Sßünfdje unb Hoffnungen, bie bi$ jefct nur a&nungSoofl

in iforem £)erjen gefdjlummert Ratten. „©laube mir,



— 35 —

SKofelt," t)vb bie ffranfe aufs neue an, „bafj bie

Slrmutb ber grofjte geinb e^eltd?cn griebenä ift

£abe tcf> eö benn ntc^t erfahren bureb fc^meie Prüfungen?

©cm $ater unb icb , wir roaren jung unb fröblicb, als

wir einanber beivatbeten, wir glaubten 2We$ swingen

$u tonnen burd) unfere Siebe. Da famen fd>Itmmer

frtegerifebe Otiten, bann 99?ifm>ad)$ unb tbeure Sabre.

Sem 93ater mürbe mürrifcb, mutbloS unb babet boeb

wilb unb t»efttg. @3 bünfte t'bm unerträglich , ba£ er

eS mir nidjt fo gut febaffen fonnte, wie e8 anbere

Leiber Ratten unb cor bem ©ebanfen, bajj bu ein*

mal fremben Seuten bienjtbar femi mügteft, mujjte er

jlcb gar m'cr)t $u Reifen. S5et feinem trüben Sinne

fam unfer &au3mefen immer mebr in Verfall, (Er barmte

tfa) ab, er mürbe elenb auä Siebe $u bir unb mir.

2Bte oft ^abe id} mir ba nicfyt im ©rillen 93on»ürfe

gemalt, fcaf? tcb al$ ein armeö SÖ^äbcben ibn geuonv

men b«tte, ba er bod) getmjj eine Cetebe botte be*

fommen fönnen, bie ibm biefeS Ltngemad) erfpart bätte.

<£r fonnte enblicfy bie immer gunebmenbe Slrmutb in

unferm $aufe niebt mebr ertragen. Oft bätte er fdjon

SSorte fallen lajfen , bnjj mancher Sföenfcb fein @lücf

in ber grembe gemaebt unb nacb »ielen 3ab^n ju*

rücfgefommen fep unb ben Seinigen greube unb

^eiebtbum in gütle beiwgebradjt b«be. 2lw btefem

©ebanfen febien er nun feil ju bangen. Jöalb fpracr)

er ton nfebts anberem, als »on ber grembe unb

3*
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wekftev JKetdMum bort ju holen fei). JDa war er

etneS $age$ fort unb ich founte nid)t anberä benfen,

ald bog er feinen Hoffnungen unb Sünfcfyen nacfyge*

gangen fen. ©ettbem habe id) nid)t$ »on thm gefehen

unb gebort aber ba$ meifi td), baf? Slrmuth ber fdjltmmfte

glud) i(l, ber ben $?enfd)en auf Erben »erfolgt. 3d)

fann e$ mir nocfy nicht »er$ethen, baß id) ihn auf beineS

SßaterS £aupt gerufen habe unb um atte ©d)ä£e ber

Seit mochte t<J> ntd)t, bafi bein ©emütb mit folgern

Kummer belaben würbe/ wie e£ baS meinige i(r, DReiu,

Siofelf, trage beine Slrmuth unb aUcö Elenb, maS

oon ihr fommt, allein, bu behältft bann bodj bei«

§erj unb ©emtifen frei!" —
ES fcfjien bem 3ft 6 feit, alö roore SWandjeS gegen

bte 3fteben ber SKutter einjuweuben. ©te glaubte ben

©täubt genug $u fennen, um überzeugt $u fetjn,

ba§ er bei feiner Ergebenheit in ben Sitten @ot*

te8, bei feiner ©ebulb unb Demutb auch Entbehrungen

$u ertragen wiffe, ohne barunter fehr $u leiben, baf*

jene £eftigfeit, bie th*en Q&rter $u einem »erjroeif*

lungSooflen ©dritte getrieben habe, nie fein ©emüth

ergreifen Fönne. 2lber fte faunte aud) ihre SQ?utter.

©ie wujjte, bafj ber Sahn, burd) ihre 5lrmuth baS

Unglücf ihreä EheiranbeS, bte Entfernung ihreö 2J?an*

neS veranlagt $u höben, unerfdjütterltd) in ihrem 3«*

nern tfanb unb bie Quette mar, auä ber ihre ftränf*

Uchfeit ftete Nahrung fchöpfte. ©ie mürbe fle betrübt,
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fte würbe t&re 95eforgulß vermehrt haben, wenn fte

frgenb etwaö gefagt hätte, ba$ ben Anflehten ber me*

lancholtfchen grau entgegen gewefen wäre, ©eufjenb

aerfchlojj fle bte (Jmpftnbungen, bte heute fo »erfchte*

benarttg unb $um erftenmale fte bebrängtett/ tn Ihr 3«*

. nereS unb nahm fleh *>or, atö ein gutes tflnb bem 2ÖIU

len ber 5Q?utter fldr> $u unterwerfen, ©le troefnete b(e

X()ranen ber Äraufen, fle bat fle^ ftcf> $n beruhige**/ fle

»erfta^erte, nie etwaä ohne thr SBlflfen unb Ihren 9?ath

unternehmen ju wollen. „34) wttt nur beut Unglücf

nicht, Stofe-U!" hob bte Butter auf's neue am

„Unb bann haben wir noch (£tn$ $u bebenfen! Sein

{Bater ijr tn ber grembe, wtr willen ntebt In welchem

ßanbe, in welcher ©tabt. Slber bu muft Ihn beShalb

boch ehren unb alle pflichten gegen Ihn erfüllen ald

eine rechtfehaffene Tochter. Sföte fonnteft bu an eine

Refrath mit © t a u b i ober einen anbern benfen, ohne

belneS 93ater3 3u fttmmmt3? Sich/ SRofeU, e§ wäre

eine fchwere ©ünbe, wenn wtr annehmen wollten/ baß

er geftorben wäre unb bog wtr nun gretheit hatten,

$u thun waä wir wollten! (Ex tft auch tobt,

Sftetn, nein, Sftofelü 3$ Wz e3 tn mtr/ baß er

noch lebt, bajj er elnjt wteberfehren wirb unb wir

Ihm bann JKechenfchaft ju geben h«ben »on unferm

Söanbel."

©te fchwteg unb JKofeÜ blieb ihrem Sßachbenfen

überladen, ©er heutige Xag war ber bebeutunggooflfre



i&eed Sebent, ©ie fcatte bfe greunbin ber ßtnbfcett

»erloren, fle &atre bte Neigung ©taubt'S unb i&rc

eigene errannt, f!e $atte fiel) in bie (Sntfaguug gefügt/

weldje bte $?utter »on t^r »erlangt. (£$ würbe i&r,

wa&renb fte auö ben tiefen Dbemjügen ber Butter

©erna&m , bafj biefe eingefcfylafen war, gan$ fttll unb

traurig um'3 &er$. ©te fam fiel) fo atfetn unb »er*

etnfamt not, alö fte^c fte auf einer wüfren 3«f*l

nirgenbS geige ftd) eine ^3ülfe, eine (Jrlöfung. Seife

ging jte jum genfter, baö nad) bem ©ee fjtn gelegen

war. 3n ©täubt' 8 2öo&nung brannte Öte^t. ©ie

fa& mit 2öe&utut& hinüber. (£d war t&r, al§ nebme

fte jefct 2lbfd)teb oon bem gremtbe fwic immerbor. ©ie

toaste nod) big fpät in bte DGadjt l;tnetn unb alä flc

enblit^ entfcfylummerte , war eä mit einem ©ebete um

bte glütflic&e 2ßteberfef>r beä SSaterS.

#attna fdjntt mit geftigfett auf ber einmal be#

tretenen 23afcn fort ©ie ftatte t&r 3*cl *nd

Sluge gefaxt, fte wollte e$ erreichen um jeben *Pref3.

Sßalb übertraf flc im ©ingen ber ßteber, bte bei ben

©djifferinnen *>on QSrienj gebräud)ltd) waren, ade ifrre

©efa&rtinnen. 3fcr ©tolj, t&re (Sttelfett fanben in

ben fiobfprücfjen ber gremben reid)ltd)e Sßa&rung, fte

erfannte mit innerer 3\xfxittet\1)tit, ba& man i&re ©cfj&n«

freit bewunbere, ba§ bie SBirtfce in Sörienj unb bte
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gü&rer ber 9?eifenben, um ftdj biefen gefällig $u er*

$eigen, oor$ug$weife immer f t c gu ben <3d)iffa(>rteu

auf beut ©ee »erlangten* Dabei fielen retd)ltd)e Qe»

fcfyenfe ab, bie f«c ba$u anwanbte, ftd) $ierlid) $u fleiben

unb ben SReij ber o&nefoin begünftigenbeu SanbeStracfot

lutd) mancfyeS 'prunfftücf $u er&ö&en. 2lucf) i&r 23er-

fcältnifj im &aufe beö £)&eimä t)atte fid) gänjlid) »er*

anberr. Siefer war ein leidjtftnntger , genu£fücf)tiger

2)?ann, ber früher, alä ifjm bie (£rf)altung ber Dtidjte

eine ßaft gebünft, fte tyre Slbfcängigfeit oon i&m ^atte

fdjwer empftnben lajjien, nun aber, bei ber Xl?eilnal)tne

an i&reui @ewinne burd) ben Q3erfef)r mit ben grem»

ben, Slöeä aufißt, fldfr ifcr freunblid) unb woblwollenb

ju erweifen. (£r fonnte je£t nad) Sßtflfü&r feinen un*

geregelten Steigungen nachgeben, befugte täglich baö

2Btrtfc$(jau3 unb aar fcier unerfcfjopflicf) im 2obe ©an*

na'ä. (£ine natürliche golge btefeä 93enefomen§ unb

beö ©lücfö, welches bem ^afcdjen befonberä $u ladjeln

fdjien, war, baf? fte »on »ielen ber Dorfbewohnerinnen

btmittt unb gefaßt würbe. Diefe fetnbltcfyeu @efln*

uungen würben ntcfyt bloS ftttt im 3n» er» gehegt. Die

nad)tbeiligften ©erliste über £anna'3 betragen gegen

bie Steifenben famen balb in Umlauf, Sftan fpracfy 00»

i^rer aflju großen SÖertraulidjfeit mit biefen, oon ©e*

fäfligfeiten, bie e$ leicht erflärlicf) machten, warum

f)anna ben übrigen (Sängerinnen »orgejogsn würbe.

3u tbren D&ren brangen biefe ©erücfyte nur unuoflfom*
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befuhr, burd) leichte Slnfpielttngen, burd) fpotttfche ©e*

beerbe« ffc $u ärgern fuhren , fo fanb fle barm ttur

eine »erwehrte ©ewißhe-tt »o« bem (Belingen ihrer 2lb;

fichten. ©te erfannte, baß ber SXtett» btefen Sleußerun*

gen &um @runbe liege 3 allein wo ber Sftetb fld) erhob,

bo mußten biefem auch benetbenSwerthe 93or$üge ent*

gegen treten. Oföfelt hatte fte feit bem ©anet 3«*

cobSabenbe nur feiten, flüchtig unb in ber gerne ge*

fehen. (Sie freute fid) , mit ihr jufammen %\x fommem

SQ?ußte fie nid}t erwarten, »on ber 3"gen&f™«H&M

tabelt, oon ihr an fo manche 93orfä£e erinnert 5«

werben, bie mit ihrem j ewigen Sanbel im 293t bevfprudje

flauten? Unb bann ber QSerjug, ben baö ©lücf ber

3^ ö feit oor ihr gewähren füllte ? £)en fonnte fie ihr

nicht »er$eihen unb als ffe etne§ £ageS uothgebrungen

an ihrer SBohnung »orübergehen mußte unb fie bte ehe*

maltge greunbtn hinter bem genfter mit niebergefchlagenen

klugen, mit trauriger SÖftene" unb, wie z% ihr festen , mit

abgehärmter Sange erbltcfte, ba regte fld) in ihr eine

haßliche ©djabenfreube unb fte backte : mir geht e8 gut

unb ihr geht e3 fd)led)t, ihr ift @lücf propbe$eiht wor*

ben unb fle hat Unglücf j ba wirb nun aud) gewiß baS

Uebel, ba$ mir werben foflf, $um @uten auäfchlagen

unb e$ wirb ftd) 5eigen, wie 3llle$, wa$ bie alte J)crc

gefagt hat/ nur ßug unb $rug gewefen ijr.

^ofeli befanb fld) in ber Xhat in einer fehr



rriiben ©emüt&Sjtimmung. S^xt Butter fcatte ei«

©efpracfo unter mer klugen mit © t ä u b f gehabt unD

feitfcem war Der ©cfyufle&rer nicfyt wieDer in i&r §au$

gefommem (Sr fcfytfte Die Unterftügungen, welche auf

Den Slntfceil Der Traufen auö Der gremDenbücfjfe im

©cfoutyaufe fielen, Dura) einen vertrauten 93oten, aber

er felbjt machte , wenn er im JOorfe &u t&un ^atte,

lieber einen anfe(mh'c()en Umweg, als Daß erDerSBo^

nung Gefeit 'S nal;e gefoaimen wäre. 3e§t erjt

füllte fle, wie fe^r ©täubt t&rem £er$en treuer

fei)/ wie feine ©egenwart greuDe in i&r Dürftiges £au3,

grteDen tu i(>re (Seele gebraut f>abe. ©ie »erbarg

Diefe (£m»ftnDungen »er Der Butter, ffe blieb Die treue

«Pflegerin, Die Dulbertn Der Saunen, Die tröftenDe @e*

nofftn bei Der ffagenDen Butter. Oft wanDte fte fiel)

ab »du Diefer unD tt>ifcr)te eine Xfyräne au$ Dem Sluge,

Die fiel) unwtßfü&rlidj fyineingeDräugt &atte, gleicfj Dar*

auf aber geigte fte Der Äranfen oucr> wieDer ein f)tu

tereö ©eftdjt unD ließ Diefe nidjt merfen, wa$ in t&rem

&er$en »erging.

UnD ©täubt? — (£r war ein gan$ anDerer

s
Iftenfcf) geworDen. (£r ging träumerifd) um&er, er

war jerftreut in feinem Unterrichte, er über&örte fo

oft Die gewohnten ßemmanDoworte Deö Stoterä, Da£

Diefer enDlid) Die ©eDulD »erlor unD tym eine lange,

fdjarfe ©trafreDe über »erlebte ©ubDrDinationSpflicijt

fyielt. ©er ©obn ftanD ruljig »or t>m mit Der
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Haltung euieS ©olbaten, ber »or feinem (gt^ef fte&t;

feine (Sebanfen aber waren fern unb feine (Sinbilbungö*

fraft führte ibn, wabrenb ber 2Jater einen aufmerf*

famcn 3u &örer jn Gaben glaubte, in baS ftranfengemacfr

con JKofeirs Butter, wo er baö liebe SO^äCcfjen

in fetner bäuölidjen ©efdjaftigfeit, in feiner ftn&Udjen

©orgfalt um t)ie £eibenbe erblicfte. 2l(ö ber 93ater

gecnbfgt ^attc unb nun eine Antwort oon bem ©obnc

jn erwarten fcf)tcnr fubr btefer, wie au$ einem Xraume,

auf unb fagte: „3a, ja! 3aj weif? wobl, wag 3&*

meint, 93ater! 3d) fott geborfam fetjn, weil mir:

„ £alt ! " commanbirt i(l worben von 31 ö f e l i ' d

Butter. 34) bin e$ aucfy, 3b* ^nnt mir e$ aber

nicf)t »erbenfen, wenn td) »on |)er$en wünfcbe, bt«

alte grau möge redjt balo wieber: SRarfd), oorwartö!"

commanbtren.

"

„©ummeö 3euS'
// erwieberte unwillig ber ^e*

teran. „3^ glaube bu traumjt bei offenen Slugen unb

am lichten Sage, ©eit wann ift e$ ©ebrauet), ba§

alte grauen ba$ Sommanbo führen? 34) babe bi* S«

commanbtren, fonft niemanb, unb barum rufe id) bir

ju: Stiebt' Sud)! tfopf in bie £öbe! 23rujt beraud!

f)erj auf ben regten glecf, wie ed ein ebrliajer Üftami

fcaben uuij}!"

S)er 5Ute »erlieg mit ber Ueber^eugung, mcr>t

beifer unb einbrtnglidjer $u bem ©obne gefproajen baben

ju tonnen, ba§ £au$, um feine gewohnte SDiorgen*
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mcmberung an beut ®iefjbad)e hinauf in ba$ (Sebirge

anjutreten. ©taubi ging it)m febwetgenb einige ©dritte

nach oor bie X^uve. ©er f)immel war fetter unb bie

herrliche ©egenb lag mit allen ü?ei$en, welche it)r ber

begtnnenbe ^erbft gewähren formte, gefcbmücft, cor

fernem SSttcfe ba. (£r füllte, ba§ er fonfl in einem

folgen Slugenblicfe, einen $er$ «nb bte Gelobte baju

hätte machen müjTen; je£t aber wollte bte innere ©onne

nicht in ihm aufgeben unb bte ©efäuge, bie ebematö

bei bem 2lnfd)auen ber fronen Dvatur in feiner (Seele

erwacht waren , «m fieb in'3 ßeben ju fcbwtngen, blieben

fd)lummernb nnb frumm. Sr ging, als bie Sltnber

jur ©djule ftd> etnfauten, feufjenb an fein Sagewerf.

Kur wenn ftd) bie frtfeben, lieblichen ©ttmmen in ber

©tngjhtnbe jum @t)ore oereinigten, wenn ber ©etjt ber

(Jintracbt unb be§ griebenö auö ben innig oerfd)lungeneu

Xonen fpracb, bann fehrte aud) in feine ©ecle, wie

ein flüchtiger ©onnenblitf in eine trübe SÖtnter^eit,

eine furje Sftu^e, eine nur 311 balb mieber »erfebwütbenbe

Hoffnung ein.

3nbej[en mar ber bofe Seumunb, ber £anna
»erfolgte, auch $u fRöfelt'3 Ohren gebrungen. Da«

2ftäbd)ett erfebraf im erften Slugenblicfe febr, balb aber

war fie mit flcf> einig, bafj bte greunbin unmöglich fo tief

gefunfen femi fonne, wie baö ©erüebt behauptete. Daff

£anna ©tol$, (St)rgetj unb (Sttelfeit befaß, mutete

ftc; allein fte glaubte boeb auch ber ehemaligen Ätnb*
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fjeit > unb SugenbgenofFin ffttltc&e ©runbfafce htnlongUd)

$u fennen, um fle ber QSergehungeu, meiere ihr bte

!ftachrebe ber Dorfbewohner $ur Soft legte , unfähig

gii galten. Dennoch befchloj? jte, fleh % $u nähern,

noch einmal mit ihr $u rebeit ^ fle gu warnen unb auf

bie ©efahren aufmerffam gu machen, bie auf bem <)Jfabe,

ben fle fcfjon betreten hätte, wucherten.

Mehrere 23erfucf)e föofeirs, eine Unterredung

mit $) an na $u erlangen, fchlugen fehl. Diefe wich

ihr auö, wenn fEc bemerfte, bafj JKöfeli bie 5Ubflcf>t

hatte fleh ihr git nähern unb in be$ OhetmS SBohnung

mochte bie gutmütige Spanierin nicht gehen, ba fle

biefen alö einen rohen, gewiflfenlcfen 9D?ann fanute,

beflfen ©egenwart unb Sßiberrebe ihren wohlgemeinten

^3lan ftcherltch vereiteln würbe. @ine$ Borgens aber

fehlen enbltch ber 3»f°^ *&ren SQBünfcf?eii günjrtg. ©fe

war eben im begriff anö bem |)aufe beS Pfarrers,

bei bem fte eine ©tärfung für bie franfe SOtutter ge*

holt ^tte, ftch ju biefer $u begeben, aUS fle einen

dachen am ©eeufer anfahren fah, in bem fleh &anna

befanb. Sftofeli hemmte fogletch ihren Schritt, ihr

£er$ flopfte höher, fle (raub an einer ©teile, wo ihr

bie frühere greunbin nicht ausweichen fonnte. 2Bäh<

renb ber Schiffer ben ßahn am ßanbe befeftigte, lachte

unb fcherjte fte fo laut mit ihm, wie baS fonft nie ihre

©ewohnheit gewefen. 5luch h«tte fle etwaS grete& unb

fiebhafteö in 55licf unb ©ebehrben angenommen/ ba$
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9R6fel{ «bei auftel unb jte uuwittfuljrlid) erfeufjen

inad)te. Trtd) bemerfte & a n n a btejetitge «td>t, bte

i&r einft fo lieb gewefen war unb bereu ©egenwart

fle jefct unerträglich bünfte. ©ie fpracfy, tnbem ftc

ba3 Ufer ^tnanfetyrirt, nad) bem 9J?enfc^eti aurücf, ber

mit Dem Slnfetten be3 StfacljenS befcfyäftigt war» 9^0*

feit rannte i&n. (£r nannte ftcf> $ e t n t ©tüjH unb war

als ber fü&njte, oerwegenjte SSurfcr) im ganzen Dberlanbe

befannt grüner ^atte er bie ©emfeniagb eifrig betrie*

ben , feit einigen Saforen aber e§ feinem QSort^etCe am

gemefiener gefunben, bie gremben auf t&ren Sanbe*

rungen «nb Reifen in bie ©ebirge al$ gül>rer ju be*

gleiten, Den ©ommer über trieb er fiel) min in 3"'

terlacfeu am untern Steile beö ©ee3 um&er, weil bort

bie meijren Dfeifenben ftd) etnfanben, nm in »erfaßte*

benen 9^tcr>tungen , wie e3 i&r ^eifeplan mit ffcf) brachte,

bie SO?erfwürbigfeiten be$ 2anbe$ $n befugen. Sintert

fe^rte er gewö&nlid) nad) 23rien$ $urücf unb »erprajjte

$ter im ©ptele «nb XrunF ba$ ben (Sommer über ge*

wonnene ©elD. (£r war immer ald ein 5Ö?enfcf) oon

fcfylecfyten ©itten unb einer boöarttgen ©emüt&Sart be*

fannt gewefen; ber Umgang mit Den gremben aber

fcatte bie fftauMett feines betragend abgefcfyltffen unb

wenn er früher benjenigen, oon welchen er feinen 23or*

t(>eil hoffen burfte, grob unb tyefttg begegnet war, fo

ergö^te e$ ifm je($t me&r, fle burä) ©pott unb &o(w

bem allgemeinen ©eladjter preisgeben. @r &atte «m
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fo weniger Urfaefoc, firf> »or ^elt nachteiligen gotgen fei*

ne$ SöetragenS $u fcheuen, ba er wegen feiner uuge*

wohnlichen SeibeSflarfe unb feiner ßufr $u Banteln

©ou ben jungen Männern in 23rien$ gemieben unb

gefürchtet würbe.

Sie bangen Urningen/ wetche *ftofelt für bte*

jenige, bie fle in ihrem f)er$en noch immer ihre greun*

bin nannte , empfanb , würben baburch , baf? fie biefe

in ber ©efeflfdjaft unb in einem , wie e$ fcr)tett , fe&r

»ertraulichen QSerhaltniffe , mit einem fo »errufenen

Sttenfdjen fa^ , noch »ermehrt, war thr unange*

nehm, btefett »tetfci'd>t $uin 3eu3e« t&*e* Unterrebnng

haben $u muffen, ober ber günjttge Slugenblicf, ben

fie lange erfehnt, war ba unb fehrte, wenn fie t^tt ent*

fliegen lieg, gerctf? fo balb nicht wieber.

^antio/' fagte fie mit bebenber (stimme, in»

bem f!c bie &anb ber Slngerebeten, bie ihr je|t, ohne

fie %w bemerfen , gan$ nahe gefemmen war, ergriff,

„fennfr bu mich nicht mehr ober wiflft bu mich nicht

fenuen? S^eibejt bu mich aU eine, bie bir wirflid)

fremb geworben ift ober ift eS bir barum $u tt)un,

mich ald eine grembe att$ufebn? Sföomtt habe ich bto>

beleibigt, bafj bu fo »lö£ltd) Stffeö oergeifen höft, «>a$

un$ feit ätnbeäbeinen in treuer greunbfebaft mit einan#

ber vereinigt, ba8 Vertrauen, ba$ fein ©eheimnifj »or

ber anbern auffommen lieg, bie ßüfxiebtnlttit, bie wir

teimer empfanben, wenn wir beifammen waren ? D
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£anna, cd toar eine fcfyonc 3 e^ u"b ^ glaube, tag

tu je|t bei allen reiben OcfdjenFen , btc btr »erben,

bei allen (scfjmeicfyehoortcn ber gremben , t>ocf> mana>

mal ben jttflen grieben , tu bem totr jufammen lebten,

oermiffeft!"

„So, Sftöfelt, bu!" ertoieberte tn oerlegener

Ueberrafc&ung £anna. „3^ btd) fange ntd)t

gefefcn unb toa&r&aftig! fcatte bia? faum erfannt, fo

übel ftebft bu au$;" fügte fte fcfjon gefaxter btn$u.

„Du mußt franf feon, ober bie ©tubenluft, in ber

bu etoig bei beiner franfen S0?utter bief) auftaltfr, fefct

bir fo ju. 233etf?t bu nod), tote toir am @anct 3a*

coböabenb mttfamtnen bei ber flugen grau toaren unb

btefe btr ©lücf unb greube auf allen beuten 233egen

prop&ejei&ete ? Da &at ff c bod) garftig geirrt, bie

£ere, benn ©efnnb^ctt tft ba$ größte ©lütf unb o&ne

©efunbfcett gibt eä feine greube/'

DRöfelt überhörte ben fyöfyntfdjen Xon, tn welkem

5) a n n a biefe Sorte fpracb, unb ba$ laute ©elädjter,

toomit fle t&re Sßemerfung begleitete.

,M$, &anna," oerfe£te fic mit fanfter, traurt*

ger ©ttmme , „ bie ©tunbe , in ber toir bte SBa&rfa*

gerin befugten, war bte fd}ioar$e ©tunbe unferer

greunbfdjaft ! Damals ijt 9ieib unb Untoitte gegen mid)

Unfcfyulbtge tn bein £er$ gefäet toorben unb bu toagfr

jefct bein irbtfcfyeS unb &tatmltfd)e$ £eü baran, bte

tfcorigte Stebe jener grau Sögen ju frrafen. ©laube
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mir, #anna, was auä fyafjlicfjen Oefü^lcn entfielt/

fann nie $um ©uten leiten! Du fyaft mir ja fdjon

fo oft »ertraut, vertraue mir auct) biefeS eine S0?al.

3er) warnte btcfy cor bem ©ange $u ber flugen grau,

id) faqte bir, ba§ wir bem Gimmel bie gn&rung un*

fereS ©djirfjalö überlaffen unb unö nid?t felbft burcr)

eine frrafbare Sfieugierbe in 23erfud)ung bringen müfj*

ten. Du ^ajr ntdjt auf mid) gehört, bu uoarft bamalä

unjufrieben mit beiner Sage, mit bir felbfl, bu be*

ftanbejr barauf, beine 3»^"«^ 8» wtfjeu. Da ifr benn

nun nod? ©cfjlimmereS gefdje&en, als wa$ tcr) gefürdj*

tet. TOt bem (Schritte, ber un$ au§ ber ©litte jener

grau führte, ifr bie ßtebe $u mir aug beinern £er$en

gewieften, ber Sfteib, ben bu früher titelt fanntefr, ift

eingebogen unb bu bift atfert guten 9ßorfä|3en, bie mir

gufammen gefaxt, untreu geworben. S?er)re um oon

bem bofen 2ßege, £anna, tcr) befcr)röcre bter).'. Die

Seute foredjeu fdjon oiel ©djlimmeS oon bir , e3 tft

gewiß nidjt Slttcö ober e3 tft aucr) wo&l gar nidjtS

wat)r baoon, aber fonft backte niemanb baran, bir et*

waä 93öfed nacr)$ufägen unb tcr) mar frolj barauf, baß

bu meine greunbtn warft- &er)re um, £anna, laf?

e8 ntdjt $u fpät werben !"

,>DaS 3"«3Me fprict)t wie ein 93ucr), ober wie

ein Pfarrer, ober gar wie ein ©cfyulmeifter, " mifdjte

flcr) ©eint, ber inbeffen uci&er getreten war, footttfdj

in bie (Rebe. ,,©ie ifr nicr)t umfonfr bei bem @t au bi



im Unterrichte gewefen unb tch glaube, flc hat nachher

tiocf) mehr oon ihm profttirt, al$ in ber ©chule, !Der

fann auch ben ©efang auf bem luftigen ©ee nicht let»

ben unb mbi)V ihn all für fleh allem in ber Dumpfen

©tube behalten, bamtt bie 3Reifenben thm nur öa$

(Selb tn bie Slrmenbüchfe brachten, and Öcr gerüt§ auch

manches ©tücf <n feine Xafche faßt. 93or Verfall Der

©t'tten, »or (£itelfeft unb £ochmuth warnt er, gerabe

wte baö 3««3f"^/ <*ber &te Wahrheit tft, £aj? er nur

für feinen ©äcfel prebigt. Wummere fleh jeber um fld)

unb fehe wie er'd treibe! 2Öenn fle aber »ijfen wtff,

3ungfer JKofelt, »er ba3 bejre Xfytil ermaßt hat,

fle ober bte ©anna, fo fomme fle nur bti recht hei*

lern ©onnenfcheiu hier an ben ©ee, betrachte flc genau

ihr bletd[)ed 3ammerflc^t unb ihre abgetragene ga&ncfjen

im Spiegel beä SafferS, benfe fle t)ann an $anna'S

frifche rothe Sangen, an ihre &etterfeit, an ©elb unb

^3u§ , woran bie fröhlichen ©ängerinnen feinen S0?an*

gel |>aben, unb eä wivb ihr rote eine fchmarje Secfe

»on ben 9(ugen fallen unb fle befommt feibft noch ßuft,

ben gremben ein3 oorjuftngen nach bem Sactfchlage

ber fRufcer!"

SWit einem fchattenben ©pottgelachter fafjte er

&auna'd £anb, um mit bem Habchen weiter ju

gehen, töiefe fttmmte in fein Sachen eiu unb folgte

ihm ohne SBiberftrebenf 9? o feit fah ihr traurig nad).

,,©ie tft oerloren !" fagte fte bann wehmüthtg für

IV. 4
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fldj &in unb ging, intern fle nod) au8 ber gerne ba«

laute 3fieben unb Sachen ^) c t n t'^ unb ber ehemaligen

greunbin »ernabm, langfam ifyrer S&o&nung 3m

©er SOBtnter mar gefommen unb »orübergegangen,

o^ne bafj ftd? etroaö SBefonbereö ereignet bätre. 3^6*

f e l i faf? faft immer an baS 93ett ber 50?uttet gefcf*

feit, l)a bie rauhere Sa^re^ett einen ungünjrigen (Sin*

flu§ auf bte Slranfe übte unb fte befftalb ber ftnb*

liefen pflege in einem f^fcern Grabe beburfte. Oft

brachte bie tfranfe felbjt baö ©efprad) auf ©taub f,

beffen ©egenrcart unb freunbltdjer 3 u fPruc^ ffe fD "ft

in mancher fdjroeren ©tunbe getrottet Ratten, bann

fielen ifyr aud) gletd) roieber jene 93eforgntj]e ein unb

fte erneuerte tfyre bitten unb Ermahnungen an 3f 0*

feli, bod) in ttjrcr 2lrmutb jeöen ©ebanfen an ben

©cbuöe&rer aud ifyrer ©eele ju entfernen. 3t & feli

fud)te bie ©cnfjer $u unterbrächen , bie ftd) auö i&rer

23rufr Ijeraufbrängen wollten ; aber jeben ©ebanfen an

©täubt »erbannen? 2öte fonntc fte baö ! ©te war

ein gefyorfameä $tnb unb bemühte ftd) bem Verlangen

ber URittter Jolge ju leiften. SBenn fte nun aber

red>t frä'fttg unb ernftbaft barauf backte, ben alten

ßefjrer »ergeben ju wollen , bann eben trat feine @e*

flalt lebenbig unb wie auö bem ©ptegel gefdjnttten

»or ifyren (Seift , er fab fte auä ben blauen Singen fo

treu unb gutmütig an, baj? fte in ber Btrfltcbfeii^

mit ifem ju fe#n glaubte unb bie einfamen ©tunben
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töte 9D?tnuten »orüberfebmanben. ©te borte Den Xon

fetner ©timme , fle börte tbn »on fetner fü&nen 2Öan*

berung auf ba$ Sfotbborn erjagen, oon ber bertltdjen

Dßaturpracbt , bte er »on beffen ©tpfel geflaut ©te

»ufte and) nod) ba3 St'eb auSmcnbtg, bad er tfjr an

bem Slbenbe, mo fte $um legten ttftale fo frttt glücf?

Itcb beffammen geroefen, mttgetbetlt. Oft backte fte

an ben „retdj gefdjmücften ©etnacfytöbaum/' ber bartn

oorfam , unb batte bann laut »einen mögen. 3&r*n

2Betbna$t3baum ^atte ein rauher SBtnterjturm ent*

blättert unb gebrochen. ©onjt mar fein ß&rtjtfeft

oorubergegangen , roo ntdjt ©täubt bte Butter unb

fle mit trgenb einem fletnen ©efcfyenfe überrafcfyt bitte.

Stefeömal biteben fte etnfam unb traurig. Sie 5Qhtt*

ter mochte aud) baran benfen, benn fle mar an btefem

5lbenbe befonberS oerfttmmt , aber fte fagte md)tä.

©elten mürbe bte arme Stranfe »on irgenb einer 9iad)*

bartn befudjt. Dod) erfuhr Jftofelt burd) btefe 23e;

fudje, bafj £anna faft an jebem ©onntage $um Sanje

ge^e, baß fte e£ im ^leiberftaate jebem anbem £D?äb*

eben be3 £5orfe$ $uoortbue unb oa§ fle nie anberS,

alö in ber @efefffd)aft be$ »üben |)eini gefeben

merbc. 50?an moflte aud) fdjon mtffen , mte ©ein-t

offentttd) son feinen fjetratbSabftcbten auf & a n n a

geforoeben unb jugletcr) geäußert babc, ba§ eine grau,

bte Durcf) öefang unb freitnblt^e§ 23enebmen ben
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gremben gefallen miffe, gar mofcl tn fetn ©efcfyaft

paffe* 9£ofelf empfanb bei biefer !Xtad&rid)t tiefet

99?ttletb mit bei* alten greunbin. 2öenn £efnt tyx

2ftann würbe, bann fcarrte tyrer gemifj ein unglücf*

licfyeS, bebauernSmürbigeS SooS! 90?ef)rere Sage lang

fdjmebte £K ö f e 1 1 tn groger (Sorge wegen ©täubt.

(£S aar ein tiefer ©djnee gefallen unb als enblid) ber

trüben ^zit ein Weiterer, fonntgerSag folgte, ba fonnte

fte oon i&rem genfter auS bemerfen, bafj bie ©cfyuU

le&rermofjnnng am jenfettigen S3erge ganj unter einer

meinen £ü(Ie begraben lag. ©ie wagte nid)t, t&rer

Butter baoon $u fprecfyen, fle fürchtete, bie $ranfe

möge tn jeber Grrmäfynung ©täubt'S oon ©etten

ber Softer tfcre fortbanernbe Steigung ju t&m erfen*

nen. 9ßur mid) fte fo feiten »om genfler, als mog«

lufj. ©te beobachtete ängfHtcf) bte SQBirfung ber ©on?

nenfrra&len auf bie ©teQe, mo baS ©cfjul&auS lag, fie

darrte fit quälenber ©patinung beS SlugenblicfS , tn

meinem fle baS befannte freunblicfoe rotbe £)acf) »te*

berfe&n mürbe. 3&re ©ebulb mar einer ferneren

Prüfung untermorfen. (Jnblidj am brttten Xage £Q?or*

genS , als fle »on ber uod) fcfylafenben S0?utter meg

tn bte Xbüre beS £aufeS gefeilteren mar, mefcete t&r

eine milbe ©übluft entgegen, eine marme 5D?arjfonne

fcfjien berab Mn b, o greube! oon ber Slnfyofce am ©icg*

badje glänzte nid)t atletn baS erfebnte rot&e £>acfj,

fonbern aud) baS gan$e liebe ©cfyul&auS uieber. Einige
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©tunben nacb&er fa& fte ©täubt rüfttg unt> munter

an i&rer SBo&nung worüber Dem *Pfarrbaufe $ugebn.

©te oermocfyte e3 ntcfyt, flcr; btefeömal , rote jte biö&er

Der 9D?utter $u Oefatten get&an fcatte , oom Jenfter

$u entfernen, ©täubt grüjjte flc freunbltd) läcbelnb,

allein tu biefeä gabeln mifd)te fid) eine SSebmutb, bie

iKöfelt nur $u gut oerftanb unD mit t&m füllte.

Vlad) roeutgen 2LBocr>ett fünbigte fiel) nun bergrüb#

ling mtt aßen feinen freubt'gen, a&nungöootlett (£rfd)ef'

nungen on. 3» fctefer 3ett t(r jebe^ 5Q?enfcr;enf}er$

eine fletne Sßelt, Die oon Dem jugenbfräfttgen £aucr;e

Der ©djopfung neu belebt roirb. SSie ba$ ftarre @e*

roanb beä GtifeS oon ©etoäfiern unb gelfenfptgen, ba8

töetge ßetcr)entucr> beä SStnterS oon gelb unb glur jtcr)

löft / fo loft flcr; aud) oon Dem 2ftenfd)enf}er$en fo

mandjeö brücfenbe, beengenbe ©efü&l, an feinem Gimmel

roirb eS Reiter , tote au bem großen ©eroolbe brausen,

ber ©cf)mer$ ift ^tnnjeggejogen , rote eine büftere

SBolfe, unt> neue Hoffnung, neue j£wtxfät (lebein

fiel) bortn an.

$on btefer Sutpftnbung rourbe ber ©efyußebrer

©täubt ergriffen, als er oon bem SSeloebere feiner

Sßelmung fcerab ben frönen ©ee oon (£t§ befreit, ba§

jung ergrünenbe ©raö auf bem £ügel, Die ntebrtgeu

Sinken jenfeitö u^ne ©cfynee erblitfte. @S roar tym,

als freute bie ©onne ntd)t blöd in bie liebe ©otteö«

,

weit, fonbern aud) in fein £)evj btnetn. Sange batte
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er ft<$ ntd)t wtt einem foldjen SBofclbe&agen bura>

brungen gefügt. „Die gan$e Jffielt ift mein , « fagte

er freubig für fld) fyiu ttnt> fettt 23licf fcr>metftc naa?

Der Sßolmuttg ö f e 1 1
* ö fytnab, „ benn itf) hebe fle.

©er 2Belt gebort aud) $5 feit an, unb fo ift aud>

3Röfelt mein, obfd)on td) fle naa> bem (lebete itjrer

Sföutter nidjt fefyen unb fpred)en barf. Sfber td) fe&e

fle bod), nur in einer 2Betfe, bie fonft ntemanb fennt,

wie td), unb bte beS&alb aud) nid)t üerboten werben

fonn. MuS bem ©ptegel be$ ©ee$ fdjaut i&r 2lntli$

$u mir herauf, wie etn £)etltgenbtlb , ba§ in ©über

gefaßt tft, auö bem ©rnn beg £ügel3 flel>t flc mid)

an, wie eine 93lumenFnD$pe , bie eben aufbricht , oom

fd)enen £>tmmel$gewDlb bUcft ftc $u mir fyerab , wie

ein Gsnglein, ba3 mir ©lucf unb (Segen oerfprtd)t. Unb

wenn td) fte fo fefje , bann fpredje id) aud) auf eine

%xt ^u i&r, bie wieberum mdjt in bem jöerbote ber

90?utter enthalten tfh »£)at mtd) benn bie SHBelt nid)t

wieber lieb , weil id) fte lieb fyabe ? ©eröt^ttefy ! ©ie

ubernimmt e3, mir einen Q5oten ju »erfdjaffen für

meine SfÖorte unb wenn Üiöfeli ben ©tcjjbod) reut*

fdjen t)6vt , ber nun wieber frei unb luftig »um S3erge

&erabtan$t , bann wirb fle an mid) erinnert unb eö tft

tfyr , al§ werbe ein fdjöner ©ruf? fcon IRtcolaud

©tdubi ifcr iu$ D&r geflüjTert."

<£r faf) nod) ein Sföeüdjen l)tnauö auf ben ©er,

bie S5erge unb ba$ 2anb. ©ein 2lntfi£ erweiterte ftd)
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me&r unb me&r unb mit etnemmate begann er mit

fetter ©timme $u fingen:

„£>u riebe ©otteäerbe,

2Bie fc&öu iff'ö boefc auf tir!

£)u lieber ©oftetffjimmel,*

3Bie freunbrief) btfl bu mir!

£ang war e$ (litt geblieben

f$n meiner engen 23ruft:

9htn roieber ruft jum fingen

2)te @r& = unb #tmmeWlttfl.

@rn& ©ott bid>, @rb iml Limmer,

©rüö ©Ott btd), ftiüe £ö()',

@rü(j ©ott tief) auc^, mein Siebten

2)ort brüben über'm 6ee!"

$luf ein ©eräufcb in feiner Stäbe, rcanbte ©täubt

ffd) um* ©ein Sßater tfanb hinter tbm utib bliefte

ernft&aft auf beu ©obn fcerab*

„Sfttcolauö ©täubt/" fagte in feinem be#

fannten mtlitärifebeu Xone Oer ©ret$: „gieb bie <pa*

role! S3tft bu »erhebt? £aft bu einen ©cfyafc (Igen

„bort brüben über'm ©ee" unb ift bir beöbalb fett

langer 3*it fajon bte QßerfranbeSmuuition ausgegangen,

wie id) an mancberlef Singen bemerft?"

"3&? feberjt, lieber $ater ! " antwortete »erlegen

läcfjelnb ber ©o&n. „Den ©intern ift oieleS erlaubt

unb wenn e$ ifcnen einfaßt/ i&re 5Berfe an eine ftö*

ntgtn ober <prin$efftn ju rieten, bie tbnen in ibren

©ebanfen alö eine groge ©d)6nbcit »orfommt, wenn
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jte ffc aucf) nie gefeiten babcn, fo mirb {(inen bctö ntd)t

oerargt." 4
„Par Dien, td) glaube bu ^aft 3ffed)t!" oerfefcte

ber 3Ute, beffen 3beengang t>urcf> bte <tuöroetd)enbe

Antwort beö ©o&neft eine anbere S^td^tung erhalten

tyatte. ,/2Beijj tcr) mtd) t)od> nocr) recf)t gut ju erin*

nern, wie man »or ber Unglucf^ett tn Sranfretcr) in

ollen ©trafen oon ^artS ein Sieb fang/ ba$ mit ben

Sorten anfing:

Belle Antoinette

Reine et reinette,

A moi ton coeur,

A moi bonheur!

3a, ja! ©o fangen fte bamalä," fu&r er fort/ „al«

bie fdjone Königin, wenn fle erfaßten/ burd) tl)re $ln*

mut& ade §er$en eroberte unb jebem f&rer ©egner:

SfOoffen tn SKu&e ! commanbirte. &ernad) baben (le

freiließ anberö gefangen," fe|te er bitter tn fiel) hinein*

fpredjenb bin$U/ „ unb i&r t>errud)te$: <;a ira, tjöt

tynen ber ©atan felbft beigebracht"

Er griff fyajrig nad) feinem &ute nnb warf tfcn

auf ben ftopf. ©eine ©eele mar aufgeregt burd) bie

mibrige Erinnerung an jene blutige 3*it D&ne v6tU

ter oon bem ©o&ne, ber fld) in feiner poetifdjen 95c*

geijrerung »erraten &atte / eine fernere Erläuterung

über „ ba$ ßtebd;en über'm ©ee 94
%\\ oerlangen , ent*

ferute er ftd) , um in ber freien Statur, bie tu ber
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beffem 3abre8$eft fei« ßieblingöaufentbalt war, 3?ube

für feine bewegten ®efüble ju ftnben.

„Gfr tft ein berrlfcfyer SÜ?ann, ber föater!" fagte

©täubt, tnbem er bem rüfttgen ©reife , ber aufregt

unb ftarf ben §ügel binanfcbritt , nacbblicfte, ,,2Ba$

bat er nicf)t erfahren «nD getban in einem langen ße*

ben unb wer fann ibm nacbfagen, baß auf biefem tan«

gen ßeben nur ein fleiner gierten fyafte?"

<£r backte , als ber 9llte fcbon hinter bem &ügel

»erfcbwunben war/ nod) lange an ibn mit bem ©tolje

eineä liebenben unb ebrfurcbtSüoHen ©obneS. Sann

würbe e$ lebenbig im ©cfeulbaufe, Sie ©cbifferinnen

auS 93rien$ , bie feit bem (£nbe beä »orjabrigen ©om*

.

mer$ nidjt mebr bei Staubt erfreuen waren, »er?

fammelten fiel) beute $um erftenmale wieber, um tbre

©efänge für bie nabe febone 3«bte3$eit, für bie gabr*

ten auf bem ©ee, bie nun balb wieber beginnen muß*

ten, einzuüben, ©täubi empfing fte in ber beitern

©ttmmuug, welche bie ©cb&nbeit be$ Borgens in ibm

erzeugt batte, freunbltcber als ebemalS. ,, ©et)b wiCk

fommen, ibr ©eejungfern ! " rief er ibnen fdjerjboft

entgegen, „©eipb ibr je($t aufgebaut au ber warmen

grübjabröfonhe unb weßt nun wieber bie ©tjrenenlte*

ber einlernen, um 2WeS ju bezaubern? 9iebmt eueb

nur felbft in 2ld)t »or euerm ©ingen, ba£ eS nxd)t

eueb felbft betbort unb irre maebt im 3fedf)ttbun !" Sa
trat aueb &anna berein, bie flcb »erfpätet botte.
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83et t&rem 5lttbltcfe würbe ©tdubt plofcltd) ernft,

fprad) ittdjtö weiter gu ben Sängerinnen unb begann

ben Unterridjt. 2öä&renb er bte SOtfäbdjen am (Sla*

»ter begleitete, fonnte er ftd) aber md)t enthalten,

einige »erftcblene 33ltcfe auf <f)anna gu werfen, @te

festen ifnn ernjter, alö gewö&nlid) unb auf t&rer ©ttrn

fcfywebte ein Solfdjen, baö eine innere Unruhe öerrietfj.

2lud) £)anna'ä ©efä&rtinnen mochten eine 2)er»

ftimmung bei tl)r bemetfen. 2Uä fte über ben ©ee

nad) bem Dorfe gurücffefyrten, netften fie fte auf man»

Wertet SMöetfc unb eine *>on t&nen fagte

:

„©ewifjltdj ifr e$ wegen beS &etnt, baf? fie fo

grdmltcf) blitft. ©te 3 C^ bauert i&r gu lange, e^e

fte grau ©tüfft wirb, unb fie weiß ntcfjt, warum

£etnt ben gangen hinter über baS fangen mit i\)t

eingeübt fyat, unb fte bennod) je£t nidjt gum &od)geit3>

ränge fü^rt, Iraue i&m ntdjt gu »tel, &anna, ben«

er bat fdjen mit gar mancher getaugt unb eS tfr i&r

mcfct gum ©lücf auSgefdjlagen!"

„ Sföaö fümmert mid) ber etn t !" erwteberte

bitter auffabrenb £anna. „3nm Sangen im *Bmt)$*

fcaufe tjt er mir gut genug, aber gum £od)gett$tange

müfcte ein gang anberer fommen, wenn td) i\)t\ annefc»

men foüte ! #

„@emijj ein ßanbamman, ein ©raf ober gar ein

gürtf!" warf fpottifd) bte anbere bin. &anna ant>

wertete t&r nid)t , fonbern fang , plöfclid) eine fettere



Sftiene anne&menb, fcte erften Sorte etneö unter ben

©d^tffertnnen gebräucf)licf;en ?iebe$ für fiel) bin

:

„(Raufen fini) frei:

2Bcr Hann jte erraten?"

3n i&rem £>erjen aber lebte ba$ 9Ö?tf?oergnügen

nod) fort, ba$ flc ben übrigen sJftabd)en j» oerbergen

fucfrte. 2113 jte an$ 2anb traten , machte (tcf> £anna
oon t&nen (od uufc ging langfam tforer Sofynung ju.

£eint ©tüffi roar in ber Xfoat ber ©egenjranb

t&reä 3Rad)benfenö. (£r Gatte ficr> t&r in ber legten 3 cli

mefyr genähert, al§ i&r Heb war, er fcatte ernftyafte

5lbftd)ten geändert, beren Sßerroirflicfyung weber mit

£anna'£ flauen/ nocf) t&ren Hoffnungen überein*

fttmmte. 211$ ©efetlfdjafter > als nü§lt'd>en Vermittler

fcatte fte ifyn gern gefe^en, aber ba$ ©türf, ba$ er

iljr mit feiner &anb bieten fonnte, lag roeit unter

ifcren Sünfcfyen , oourbe oon tljrem ©tolje oerädjtltd)

jurücfgenjtefen. ©te fafy bie <&tunbc na&e, in ber er

fld) erflaren nnb eine entfdjeibenbe 2lntn?ort oerlangen

würbe. 2)a£ biefe nur abfdjlägtg ferm fonne, barüber

aar $anna mit fldr> einoerftanben ; allein fte mujjte

bann barauf rennen, fiel) einen geinb gemacht ju fyaben,

ber ifyr burd) feinen (£influ§ auf bie 3fteifenbett großen

Sftacfytfjeil bringen fonne. IDiefe ©adje tag i&r im

©tnne unb lief? t&r feine Diufye, Sei »ergingen nod)

einige SBocrjen, föon befugten oon 3*\t gu 3*** einige

Jremben baö fdjone Xfyal oon S3rienj unb £ e i u i
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ftriefte *fld> att, feinen gewö&nlic&en ©cmmeraufent&alt

am untern ©ee $u nehmen. £anna fonnte erwarten,

l>a0 eö je£t $u einer @rflarung fommen werte, ©ie

befajtog, fld> iforem D&eitn gu entbeefen unb tiefen um
9fat& $u fragen , rate fte am taugltcr/jten t>en Antrag

£> eint'S jurüefw^ife. £)er D&etm hatte faum ge*

fcort, wooon bte Jftebe fep, fo war er and) fdjon über*

$eugt, ba§ hier ber ©enug ber QSort&eile, bie f&m

btöfcer geworben waren, {n ber größten ©efafjr ftc^c.

(£r braefj tn SÖerwünfcfyungen gegen &etnt auä, et

erflärte bem SSfläbcfyen, bafj er felbfl e3 übernehme,

fte oon bem läjh'gen SSerber ju befreien, ©er 3u fau
*

wollte , baj? gerabe in bt'efer ©tunbe &efnt in be8

D&etmä &au$ trat, um fein SBort anzubringen. f)am

na jog fld), als fte ihn fommen faf) , in ihre Cammer

jurücf, (£3 lag ihr wie eine wunberbare 3l()nung in

ber 23ruft, bajj ihr btefe 3»f«mmenfunft eiu fdjwereS

Unglück bringen würbe. 33alb horte fle einen heftigen

2Bortwed)fel ^wifdjen beiben Scannern. |)etni be?

befcfjulbigte ben Dhetm beö Gsigennn§e8 unb behaup*

tete gerabeju, bajj biefer ihn belüge, tnbem er feiner

©adje bei £anna $u gewtfj fet), um oon ihr eine

»erneinenbe Antwort fürchten ju bürfen.

,,©o fprid) fte benn felbft!" rief wilb ber O^eim,

inbem er bie Slammerthüre aufriß. „Vernimm au3

ihrem Stfunbe, bajj fte bid) nid)t mag, aber bann la£

und auc& in 9?uhe unb trotte bia) beine* BegeS!"
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£anna aar, al« Die Xbüre fldb öffnete , au«

ter Cammer beroovgetreten. 3br ©tolj füllte tfa)

bureb £eini'« feefe 23ebauptung tief empört ©reift

mit einem $uoer|lcbtltcbett ßäcbeln unb intern fein $(uge

bö&mfcb über Den &au«berrn glitt, näherte er ftd) bem

SWäbcben.

„9iid)t aabr, £ann,a/' fa3*e c,f vertraulich, „wir

jwei bewürfen feine« Dritten^ um unfere Angelegenheit

in Dfacbtigfeit ju bringen, wir ftnb un« felbfl genug

unb fönnen ber fremben, überlafttgen Sinmtfcbung ent»

bebren. Sein D&etm bat niebt für bid), er bat für

fld) gefproeben, feine S^eöc ifr beinen ©ebanfen fremb

unb bu fagit md)t: nein! wenn tdj bid) frage: ob bu

meine $rau »erben willjt?"

//3d) roeig ntefet , wober eud) biefe fefte lieber*

jeugung fommt," oerfe^te in einem febr falten Xone

©an na, inbem fle an bie (Seite t'bre« Dbeim« trat,

ber erwartungöooß in einem Jenfter lehnte. ,,3d) ^abe

euer) bebanbelt, roie anbere Scanner, icb bin ntd)t

freundlicher gegen eud) geioefen, al« e« ftct> $temt , id)

babe eure 2tebe«reben nie beantwortet, fonbern fle nur

für eitle« ©efpräcf? gehalten, mit bem it)r mir bie

Seit vertreiben wolltet. 2öa« mein Dbeim eueb gefagt

bat, ijt bie reine 2Ba&rbeit. 34) fc*nn eud) niebt bei?

ratben, tct> babe feine Neigung $u eueb unb t)offe über*

baupt einmal auf etwa« belfere«, al« t'br mir bieten

fonnt"
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Ser D&efm bradj in ein fcfyaflenbeS @eläd)ter

au8. f)efnf war einige ©dritte jurürfgetreten, alle

garbe war »on feinem 5lnge(ld)te gewichen. (£r ^telt bie

£änte, btc fidj nnwiüfü&rltd) geballt Ratten, cor ftd)

fcin nnb ftarrte baö SSttäbdjen mit glüfyenben 93ltcfen

an. SQ?a« Fonnte erfennen, wie er bemüht war, bie

tnnerlt'd) aufwallenbe 2Öutf) $u beimpfen, unb ba$ £\U

tern fetner ©lieber oerrierfc, welche Slnftrengnng t&m

btefeS fofte.

„fyatitta," fagte er entließ »erbtffen, „bebenfe

ma$ bn tfynfr! 2öer ben £etni $um $reunbe tjat/ bem

btent er and) gern, teer aber tn getnbfdjaft mit i&m

leben will, ber &at ntcf)t oiel ©nteö jn erwarten. Su
fagfr : bn &ajt miclj befyanbelt , tote anbere Banner,

baö t(t aber ntifyt waf)r, benn bu ^aft feinem foldje

3ßertranltd)feit erwtefen , wie mir ; roenn bn bie an?

bern burd) bein jrol$ea 223efen jurücfgefcfjeucfyt ^attejl,

fo fam id) btr bod) immer gelegen, unb im ganzen Sorfc

fprtdjt man fcfyon »on unS als üon93rautunbQ3rantigam.

3d) bin nid)t blinber, alö bie £ente im £)orfe , nnb

wenn bn je£t behaupten wtflft, bn fetjejr gegen mtd>

fo fprobe gewefen, wie gegen jebermann, fo fefye ic()

ein, baß bn mtd) bamalä gum Marren gehabt fyaft nnb

mid) je£t ber allgemeinen QSerböbnung preisgeben wtöft.

9fiod) einmal, £anna: bebenfe bid) ! So, bter im

Drte ober im ganzen Oberlanbe, fannfr bu einen

freier ftnben, ber paffenber für bid) wäre, aU tefy?
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SÖBaS btt an ©efcfyenfen auf bem ©ee geminnft, ba3

»erbiene tcf) öretfacf) alä gü^rer in bie ©ebirge unb,

wenn »fr un$ rccfjt »erjre&n," fe^te er fem lädjelnb

^inju, „wenn tu gegen bfe grembett md)t gar $n

ffrenge bift unb td) als vernünftiger 2)?ann ein $luge

unb gu 3^en au(*> ^ e^ e JuMitfe, fo müfjte ti

mit unrechten Singen juge^n, wenn wir nidjt tn ein

«Paar 3a&ren ba$ fd)6nfte §au3 »on SSrtenj unfer

(Stgent^um nennten !"

£anna wanbte fldj erglütyenb »on t^m ab. £)f)ne

tyu anjublttfen, »erfefcte fte m einem $one, ber t&ren

bittern Unwillen an ben £ag legte:

„£>a$ fdjonfte &au$ »on 23rien$ mochte td) ntd)t

gefcfyenft, wenn td) eö mit eud) bewohnen müßte ! 3c
fc*

fenne td) eud) gan$ unb wenn td) nod) ntdjt entfdjloffen

gemefen wäre, euef) nid)t $u nehmen, fo mürbe td)

biefen (£ntfd)lu£ gewiß auf eure iftebe gefaxt fcaben.

3^r wt§t je§t meine Meinung, £etnt! Sienbern tf)ue

td) fte nun unb ntmmermeljr !

"

„(Stirem ebrlidjen SLftäbcfjen einen folgen 3lnrrag

ju madjen!" beb nun aud) ber Oljetm an. tft

abfd)eulid) unb tbr oerbientet, baß man euere ©djanb*

lidjfeit cor allen Seuten offenfunbig madjte."

„D, über ben eljrlidjen SDRamt!" ladjte bö&ntfd)

unb bitter &etnt. „SBaret t'br nur eine ^wenjig 3af)te

jünger, fo würbet ifyr felber um bie <öd)weitertod)ter

freien nnb bie gremben mürben ftd) nid)t ju befdjmeren
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baben übet eure flrenge 3^ed>tltcf?fettr wenn fte* mit ben

blanfen ©uineen in ber £anb Famen. 95ebaltet nur

euer Fojlbareä 33aScben! Unb ibr, ^oebfa^renbe tyxin*

$efFtn/' aanbte er {leb mit einer tiefen bobnifeben ssß r*

bengung $u &anna, „babt S)anF für affed Siebe unb

@ute, fo ibr mir erwiefen unb fecb überzeugt bag iti)

e$ $u »ergelten wiffen werbe/'

(£r ging ladjelnb fort , aber fein ßacbeln war baS

ber QSoöbett/- bie auf $erberben ftnnt. (£r glaubte ber

©und ^anna'd, er glaubte ibrer Sufrwmung t« «in

ebelicbeä QSerbaltntg , wie er e$ ffcf> ausgebaut, et

glaubte be$ ootfjlanbigen ©eltngenS feineS ^Jlaned fo

gewig $u fetyn, &ag er fld) je^t nur wie »on einem

bofen Xraume befangen »orFam unb Sflübe hatte , flcb

oon ber SßirFlicbFeit feiueä SDWggefcbicfS gu überzeugen.

SHocb einmal fab er (leb im gortgebn nacb ^anna'd
SQßobnung um. £)er Dbeim flanb im genfler unb auf

feinem Slntlifce flrablte eine 3"f« c^ en^ e^/ &cm

^eini fcbmerjbaft in bie (Seele fdjnitt unb ibn mit

glübenber D^acbfucbt erfüllte, (£r beeilte feine ©ebritte,

um bem triumpbirenben geinbe au$ ben klugen $u Fom*

men. Sin Fleineö ©efebäft, ba$ er freilicb erfl morgen

batte abtbun wollen , rief t'bn in'S £a3li. Sr maebte

flcb je|t im Slugeublicfe auf ben 2öeg ta^in , benn e$

war ibm , als mügten alle ßeute »on 93rien$ ibm feine

©djmacb anfeben unb alä tonte au$ jebem genfler b&b'

nifcbeö ©elacbter. 211$ er an bem £aufe vorüberging,
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190 ftofeir* Stfutter wo&nte, ftanb Da« 90?äbcben in

oer $&üre unb fa& fttfl unb fe&nfudjtSooH nacfo bem

©tejjbacHlmgel Wnüber. ©te bemerfte ben £)etni

nfcljt, ber ftd> t&r «alerte. Se^t ergriff btefer bie

£anb ber Srfc&recfenben unb fagte serbifien:

„iRtcfjt wa&r, 31 6 fei i, bu warft oor'm 3a&re

am ©anct SacobSabenbe mit ber £ an na bei ber flrau*

tersÄättip unb fle fcat Surf) bie gute 2Q3af>r&ett ge--

fagt? ßäugne e3 nur nidjt, JKofelt, benn id) weif?

e$ oon ber Altert felbfr. ©eit jenem Slbenbe xft aud)

bte &anna eitel unb froffärtig geworben , bat bir bte

greunbfdjaft gefünbigt, btc& fcintangefefct unb befcanbelt

wie eine 93ettelbfrne. ©eo ru&tg , fR ö f e 1 1 ! gräme

bicfj ntd)t me&r barüber! ©er §anna fofl ber §od)*

mut& unb bte @d)led)tigfeit nid)t ungeftraft fcüige&en.

Sa{j nur micfe forgen ! S5et mir bat fte ein Sapttal auS*

ftebn, ba$ ttyr fcf>led)te 3t«fen tragen fott unb wenn

fte bann tm (Slenbe unb im 3«ötmer fteeft , bann fommt

bte 9?etye an btd> unb bu fannft eben fo ftol$ unb

tyoffabrtig auf fCe fyerabfeljen wie fte e$ jefct auf bid)

i tfeut."

D&ne etne Antwort be$ SWabcfyenS abzuwarten,

\
fdjleuberte er ibre f)a.nb oon ftd) unb ging mit eiligen

©abritten weiter an ber fd)5umenben 9lar hinauf. SBoU

f

ängftltcf>cr 93eforgnifj fab t'bm SKöfelt naa).

//©ort behüte fagte fte, uac^bem fle fld> tinu

germafen oon t'brem ©ebredfen unb t'brem (£rfrauneu er*

IV. 5
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bolt t)üttc , bajj tcfy an bem UnglücFe trgenb eines

9Ö?enfd>en greube Gaben Forinte! 2Benn e$ fo fcblimm

würbe mit ber armen &anna, wie ber wilbe £eini

fagt , bann nät)me fic tmd) wot)l wieber it)rergreun*

bin an wnb flc foHte bann gewijj fetten, fcafj e$ nie*

manb fo treu unb gut mit it)r gemeint tjat , als 9t o*

feit. 3«" ®lücfe bebarf fte meiner nidjt, im Unglücfe

wäre e$ we&l anberd !

"

©ie blitfte wieber binauf nad} bem &ügel, ffe

backte, tüte bocfy (Staubt ein ganj anberer 9D?enfd)

fe», als tiefer ^etnt, wie in feinem &er$eu nur

Siebe unb ftriebe woljne unb wie fdjön eS wäre, wenn

aller üUJenfdjen f)er$en fi<^ in feldjen Smpftnbungen ju

einanber neigten, Sin Kacken fcfjwebte auf bem ©ee

nad) bem ©teßbadje bin. Jftöfelt gab ir)m in @e*

banden einen : guten 2Q?orgen ! für © t ä u b i mit unb

folgte bann ber ©ttmme ber 9(ftutter, bie fie auS bem

3nnern i&ter 2Bot)nung oernabm.

„SKtcolauS ©täubt!" lautete ber mädjtige

9iuf, ber an einem Leitern borgen in ber legten &älfte

beö 9Ö?atmonb$ ben ©ajullebrer auS einem fanften ©djlum*

mer erweefte. (£r fat) ben alten $ater »öfltg angefleibet

an feinem Säger flehen/ einen fleinen Donjen auf bem

dürfen unb eine Sßogelfltnte, bie ir)n auf längern

Sßanberungen immer begleitete , über bie ©$ulter ge*
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morfen. £)er ©obn mottte rafd) auffprtttgen , al8 cm

bonnernbe8: „£alt!" be$ ©reifes ifcn auf feine

©teile $urücftote3.

tft nod) md^t bie aReöeille, bie pafiiirt,"

fagte ber 2ilte , „fonbern id) bin nur ba alö Drbon*

nan$, um btr %w melben, baß id) baS ßommanbo beö

f)aufeö in beine £änbe nteberlege , Da id) auf Urlaub

auSmarfdjire unb e8 baber in ber SReqel ijt , baß ber

nädjfre im Stenjre mir folgt,

"

„ffiie, SBater," fagte ftd) ermunternd 9ßicolau§,

„3br moflt binauS auf eine größere 2Banberung? Sod)

md)t fdjon in'ä Hochgebirge nod) ftanberfteeg ju

ber Sötfubme SUmenb. (Sä ijr nod) gar frübe in ber

3afjr3$eit, ber ©djnee tft nod) md)t ad gefc^moljen in

ben Sergen unb bte 2öalbftrome fd>roeflen oft ju wtlben,

retßenben ©eroafifern an."

,,!Danad) fragt ein alter ©olbat nidjt;" oerfe^te

ber QSater. „3$ »itt fdjon ©tanb balten gegen bte

Sabräjeit, ben ©djnee unb bie (Strome/ mo eö fld)

mit t'bnen aufnehmen laßt unb außerbem fotten fie febeu,

ba§ ftc eg mit einem $u tbun boben, bem e$ nidjt an

Sriegöltften fe&lt. ©Ott befohlen, Nicola u$! S3e*

forge bie benage gut für btd) felbfr. £ab' 2id)t!

£alt' Drbnung!"

(£r machte 9ied)t$um fe&rt unb oerließ im ©es

fd>n>tn&fd)ritt Dad £au8. 3eglid)e$ grübjabr galt e$

tbm fdjon fett ber %tit , baß er rubtg mtebet in feiner

5*
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£eimat(>, im $&ale »on 93rien$ , anfaffig geworben

war, alö cm ©efefc, bie 9Ö?u&me 5Umenb in Äan*

bertfeeg $ubefucben, bie aflefn unb oerlaffen, ald eine

finberlofe 2ßÜtt»c bort lebte, ©te war mit i&m in

einem unb bemfelben 3atyre geboren, beibe waren $u?

fammen alö Sftnber jur 5llp gegangen, um bort bie

beerben ber *Keid)en $u büten, beibe waren an bem*

felben Xage $u ©otteö Xifcb getreten «nb Ratten bann

wieber baö fltße frt'ebltcbe 3ufa»imenleb*n auf ber $Up

begonnen, baä jeber ©ommer miflfommen brachte unb

immer ber Sßinter %w frub enbtgte. JDad Wlfymtyn

war adj^ebn alt, als ber reiche SWeier SUmenb
oon Äan berfreeg flc $ur grau oerlangte. 3t$t erft

fafcen bie jungen Seute ein, wa$ e$ mit i&rer gegen*

feitigen Neigung für eine 23ewanbnif? batte, bafj ©täub t

eigentlttf) be$ SWeierS ©elb unb @ut befifcen fodte,

um gebübrenb al$ beä 3ftübmd)en3 greier auftreten $u

fßnnen , bafj baö freunblidje Seben auf ber Slip nidjt

ewig bauern fönne, fonbern nun wobl fein (5nbe für

immer erreicht babe. SaS SOttibmdjen meinte, ber

Detter lief? ben ftopf Rängen j aber bie Altern geboten,

unb baä Södjtercben legte ge&orfam ibre &anb oor bem

?Utare in bie be$ reiben % l m e n b. 2lm nämlicben

Sage ging ber Detter nad) SBern unb lief* (leb ju ber

©cfjmefjergarbe be8 ftontgd oon Jranfreicb anwerben.

(£x fonnte ba$ StWübmdjen ntdjt oergeflTen unb manche

bübfcbe ^ariferin bemühte fl(b oergebenä, ibr 2lnbenfen
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auö bem &er$en be£ ftattlt'djen ©cr)wet$ergarbtjren ju

oerbrängen. 5ilö er ftcr) nadj ben blutigen ©raueln ber

3?e»olutton arm, ^ülftoS unb oon ben ©cfymerjen einer

2Bunbe gepeinigt, bte er in ber 2)ertt)eibtgung ber un*

gliufliefen ftöm'gSfamüie erhalten t)atte, in feine &et*

matt) flüchtete unb oter bte Altern tobt, niemanben

fanb, ber bem Setbenben et'n Dbbacr) geboten r)ätte,

ba ließ SÖ?ur)me 51 Im eub, fobalb fte fetne £etmfer)r

erfahren, tt)n hinauf nad) ftanberjteeg r)olen. &ter

würbe er »on it)r nnb it)rem 9D?anne, bem bte watfre

grau it)r früt)ere$ 93err)ältntf} $u ©täubt entbecft

rjatte nnb ber otel $u fefr »on ber Xreue feiner Gs&e*

genoflTtn überzeugt war, um »on ©täubt' 3 @egen*

wart eine @efat)r für feine Srufye ju- fürchten/ auf ba§

greunbltdjfre empfangen unb forgltcr) bt$ gu feiner (9e*

nefung verpflegt, dx fat) baä ®lürf ber SSftutjme unb

il?reö 2D?anne$, er erfannte, wie fte btefem tt)re Siebe

in »oßem 50?aa§e jugewaubt r)atte unb erfreute fld)

tritt barüber, obgleich er fld) nidjt bergen fonnte, baj?

9J?u&me % l tu e n b uocr) immer ba$ Itebenöwürbtgfre

wetblidje 2Befen fe», baö it)m je oorgefommen unb

ba£ er fte wor)l biö an baö Snbe feiner Sage fo ans

fet)en »erbe. Die 9J?u&mc t)atte feine ftinber, allein

in ir)rem $aufe lebte eine junge Slnöerwanbtc ifyreä

SWanncS , bte fte wie eine eigene 5ocr)ter t)ielt. 3fa

2Bot)lwoöen gegen ©täubt äußerte fiel) jefct ba&tn,

fraf? ffc bebadjt war, i^n mit biefem fanften, ftttfen
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Ätnbe ju oerbtnben, ba$, nad) t^rer Ueberjeugung,

tfym ein (Slücf gema&ren n>urte r wie er e$ oerbiente.

©täubt fomite tf)r ntd)t$ abfragen. 2luf bte erfte

Anregung »on i&rer ©eite erflärte er fid> bereitwillig

ju biefer &etrat&. &ar e3 bod) fcaö erjle Slnflnnen,

ba$, mte eine 33itte, oon t^r $u t&m gelangte, gebot

tfym borf) bte alte Neigung, feine ß&rfurd)t oor -ber

SOfufcme, bte Erfüllung t&reö 2Bunfd)e3 ! *JO?tt ber jungen

-^auöfrau $og nun ©täubt tn feinen ©eburtäort

S5rtenj. (£r lebte frofc unb glütfltd) mit t&r unb feine

fcäuöltd)e greube würbe nad) 3al)re$frift burd) bie ©es

burt etneö ©öljndjenS »ermebrt. ©eine grau batte ftd?

nie über eine Sßernadjlä'jMguug »on feiner ©eite $u be«

flogen, aber in feiner ©eele lebte (tili unb »erborgen

bie *J9?ubme 21 1 m e n b fort alä ein SÖhtfterbtlb aller

umbilden SÖortreffltctyfett SfÖann ber ©djnee ber Sllpen

gefdjmoljen war, roann bie 2Ba([er auö i&rer ©tarr&eit

ermacbenb, luftig oon ben Sergen foerabraufdjten, wann

ein fyettre£ @rün toieber Salb unb SQBiefe beberfte unb

bte Sllprofe anfing ftnoäpen $u treiben, bann wanberte

bei* ehemalige ©d)mei$ergarbt(t in jebem 3«^e wit

grau unb Äinb hinauf jur DJflu&me Climen b unb blieb

bort mehrere Sage al$ ein mttlfommeuer 23efud). (Sr

(jatte bad fortgefe£t, aU er Sßtttroev gemovben, alö

ber SSfteier in a n b e r jt e e g tn einem boben Hilter

geworben mar unb ber $um Spanne gereifte 9ß i c o l a u $

bte ©djutte&rerfteüe erhalten battc. Wlufim Sllmenb
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war ein alteä -Wütterchen geworben, aufammeugefchrumpft

unb gebrechlich^ ober er blieb im achtafgften %a1)te ihr

treuer 33ere(jrer, wie er e§ im achtzehnten gewefen

war, ©eine Gräfte erlaubten i\)m noch immer, bte

©ebirgSwanberung oom Sbunerfee htnauf nach ßan*

berfteeg gu machen, unb wer, ohne i&n ju fennen,

ben ©reis oor fleh hfafdjreiten fab/ ber ^felt ihn für

einen rüjttgen günftiger, ber fleh gerabe nicht übereile,

um an fein 3^1 gelaugen.

@r &atte über bie beiben ©een oon $t)un unb

S5rienj einen grofjen X&etl ber 9ieife ju Sffiaffer jurücf*

gelegt. Q3iele befannte ©efUbter waren ibm in bem

gewöhnlichen ^fJoftfchiffe begegnet unb man Gatte gern

ben Gtr$äblungen beö Veteranen, in benen er fld^ feiner

Erinnerungen erfreute, ein williget D&r geliehen. Sie

Sßanberung be$ nacbjten SageS war freiließ befdjwer*

lieber unb weniger angenehm, ©er ©reiS mufjte, obne

irgenb einen ©efeöfebafter, bie wilbe ©chlucbt betreten,

auä ber bie febäumenbe 5?anber &inab in oen $(mner

6ee ftürjt. ©ein froher ©tnn fonnte aber auch hier

nicht getrübt werben. Snbem er ben (teilen gußpfab

binanfletterte , fummte er eine altfranjoftfcbee G&anfon

nad) ber anbern für fiel) bin unb gebaute ber frühem

2öanberungen , bie er mit Seib unb Ätnb ju ber

59?u&me unternommen, wie er ben fleinen DRicolaui

noch auf bem 3lrme getragen, wie biefer nad) jeber

auffproffenben Wlpenblume bie $anbcben auSgefrrecft hatte
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unb bte Uftutter immer (litt unb freunblid) nebenhev

gcfchritten war. ©fe Ratten wohl mandjwal mel »oti

Dem Übeln Setter gu leiben gehabt, ber ^Jfab, »on

2Balbihömen , bie in bie wüthenbe $anberanber ©eite

be$ Uöeged ftürgten, »erwüfret, »ort Sawinen au$ ben

Hochgebirgen überfd)üttet, hatte ihnen £inbermffe unb

23efd)werben geboten, bie nur mit großer Sprengung

ju überwinben waren; wenn fle bann aber in ba$

Sorf ^anberfteeg eintraten unb üftuhme 2llmenb

mit bem freunblidjften ©eftdjte, ihr 9ö?ann mit bem

berjlichften SBiöfommen ihnen entgegen famen; bann

war 2lfle$ »ergeffen unb greube unb Ciebe waltete jwi*

fcfyeu ben Sirtheu unb ©aften be$ |)aufe$. 3efct fatte

flc^ baS fretltd) 2Jlleä »eranbert. (£r war ein ©reis

geworben, er wanbelte einfam ben *Pfab gu berüftuhme.

©ie fonnte i()n ntci)t mehr cor bem &aufe empfangen,

wie e^emald, fle mußte ihn auf bem ©orgenjtuhle am

warmen Dfen erwarten; aber bie &er$en waren jung

geblieben unb wenn ber @rei$ unb bie ©reifin nach

jahrelanger Trennung ftcf) wieberfahen, bann fam c$

über fie, wie ber ©eift ihrer 3ugenb un *> f^ü^cr

@efct)iebenen lebten wieber auf in ihren ©efprädjen.

Sßährenb ber Veteran, fld) biefen Erinnerungen

htugcbenb
, feinen 5Q3eg fortfefcte unb ben ftattlidjen

gierten grutin^en fd)on hinter fld) gelaffen hatte, be-

merfte er nicht, baß ba$ fäneebebeefte £aupt be$ mad);

tigen liefen , bei wie eine ungeheure ^ramibe au»
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bem rec^tö emporftieg, ftd) mit Wolfen uma&sen

tyrtte, bafj ber IDuft um bie 23er9fpf^€ti »or ttym au<&

flcft $u Solfen gefaltete unb ba§ ein fdjarfer , fcfjnei*

bcnber ©djneeroinb au$ ber ©djlucf)t &erabftromte.

Sie Äanber brause »über über tyr gelfenbett, eö

mußten tu ben fco&ern ©ebtrgägegenben SftaturerefgntfFc

flatt ftnben, weldje bte (Bewaffer bed ©tromeS »er?

mehrten uub feine Sßutfj fteigerten. (£rjr ald ber Sßinb

plofclid) 5um ©türme würbe, al§ er mitreigenber @e*

fdjwinbtgfeit bte 2Bo(fen »on ben ©ipfeln ber SBerge

in bte ©cfjludjten unb X&äler &inabfd)leuberte/ als mit

etnemmale ein btdjteö ©cfjneegejtober ben etnfamen VQaiu

berer umgab unb er faum me&r ben gujjpfab auf we*

ntge ©dritte »or fid) fein übcrbltcfen fonnte, erwarte

er au$ feinen tiefen ©ebanfen, fa& »erwunbert auf,

unb brüefte ben fleinen militartfcfren &ut, &er i&n frei*

Ucr>'w>cm'9 fc^te, tiefer in bie Stugen. ,/^ab' 9Wf>t!

2fufgefd>aut ! '< ermahnte ber @ret$ tfc& felbfr unb feforitt,

mit gebeugtem Raupte unb gefrümmtem Sftücfen bem

©djneejrurme entgegenfampfenb, immer rüfrtg ben freiler

wetbenben gujjpfab foinan. ©iefer war in furjer 3*it

tief mit ©cfynee bebetft unb rttc^t mefyr ju erfenneu.

Sftur bad Globen ber Zauber, bie in mächtigen gätfen

»on flippe ju flippe an ber ©eite be$ 2ßegeö fcftfe

abftür$te, aar ein Segweifer für ben 2öauberer, ber

mit ber Sage biefeS ®ebtrgpfabe$ befannt war. 33alb

aber würbe baS Xofen be$ ©türmet nod) (auter , al£
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ba8 -33raufen beö ©tromeg. ©er @ref3 mufjte flcr) ge-

fielen, ba£ f&n auf feinen »ielfaltigen Säuberungen

nocf) fem fo argeS Setter erregt &abe. (Je rouffte

ntdjt meljr bad ©etöfe ber Sellen »on bem be§ ©tue?

meö ju unterfcfjeiben. $on einer ©cite wanbte er fid)

$ur anbern, nm burd) ben bieten ©djnee einen ©egen*

ftanb entbedfen, ein $?erfmal ju ftnben, an baS

er flcf> galten fonnte. 5lber b{e glocfcn mürben i&m

in folcfjer Spenge in ba$ Singest getrieben , bafj jebe

93emü&ung, nur baS ftadjfte 5« erfennen, »ergebluo

blieb, Gsr ging auf baä ©erabewoljl weiter. 3n ein?

jelnen Slugenbltcfen , in Denen bie Sutfc be$ ©turme6

fid) mäßigte, glaubte er nocl) immer baä *ftaufcr)en ber

Sellen im tiefen ©runbe an ber ©eite be$ SegeS

»eme^men. Dann roteber fdjien eö i&m, als irre er

fid) unb fen eö nur ba$ Traufen ber Sinbe in ben

Sipfeln ber tiefer liegenben ^ö^renmälber. (£d blieb

ttym md)t$ übrig , als bem 3 u fa^e ju »ertrauen unb

»on befifen Leitung baS 23efre $u hoffen, ©eine Gräfte

waren frifcfy unb er fonnte ftcf> nod) itarf erhalten gegen

ben Slnbrang be8 wüt&enben SetterS. ©er ©türm

bulbete ntdjt, bajj fid) ber ©djnee auf bem abfdjüffigen

©runbe ankaufte unb biefe8 gereichte bem Sauberer,

ber unter feinen ©dritten einen fe(len 23oben fü&lte,

jum 23ort&eile. 93alb aber frettten ftcf> i&m anbere,

unerwartete f>tnberntfTe in ben Seg. (£t (Heß auf

grofje ^relfenblodfe , wie fie i&m nie auf bem befannten
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<Pfabe begegnet waren, er mußte über tfe gtnfletteru

ober fie umgeben. ^Infangö glaubte er, nur bie ©puren

einer im grü&ja&re neu gefallenen ßaroine angetroffen $u

haben, nad)bem er aber eine halbe ©tunbe lang mit

großer 93efdjroerbe unb felbft mit ©efahr immer über

unb $mtfcf)en folgen Älippen hin feinen SSeg fortgefe^t

hatte , fing er an eingehen , baß er in einer ihm ganj

fremben ©egenb fld) befinbe, baß er oon ber 3lid)tung,

in welcher baö gid feiner Steife lag, weit abgefom*

men fepn muffe. (Sr blieb auf ber ©pt§e eines gel*

fenffütfeö flehen, um Obern $u fdjöpfen unb $u über*

legen, ©er ©dmee begann in ruhigen, geraben ©trieben

herabzufallen, ohne flcf> beSbalb ju oerminbern. £)aS

Soben beö ©türmet aber ließ nach unb $n>tfd>en ben

einzelnen heftigen ©tößen mürben bie Raufen immer

länger. 3^ herzte ber Veteran nad) bem Häufchen

beö ©tromeS hin, baä früher feine ©dritte geleitet

hatte. ©a mar eg ihm wohl, als fyöre er in nicht

großer (Entfernung baä Riefeln eineö Sföafferä , aber

baS fonnte unmöglich bie gewaltige ftanber feon, bie

oom guße ber Oemmi in fübnen, mächtigen Sprüngen

oon gelfen ju gelfen hinab in ben Xhuner ©ee eilt.

(£r oerließ feine ©teile unb febritt oorflchttg nach ber

©egenb, au£ welcher baä ©eräufc^ jener Duelle ober

etneS 93äd)leind herfatnen. 3eben $la§ , auf ben er

im näd;ften 2lugenblicfe feinen gnß fe§en wollte, mußte

er juoor mit bem fladjeloerfe^enen Sllpenftorfe forg*

\
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faltig uttterfu^em Set ftarf fatfenbe ©ebnee erlaubte

tfmt noeb immer niebt, nur einige ©dritte mett ju

fefcen. Sßie leidjt formte ftd) ntcfyt ein Stfbgrunb oor

t&m eröffnen, in ben et« unoorftebtiger ©djrttt ibn

btnabftürjte , tn bem er augeubltcf Itcben Xob ober, roaS

noeb entfetteter war, eine grä£ltcbe QSerftümmelung,

ein langfameS £infdjmad)teu tn Dual unb Sntbebrung

QÖeö 9tott)wenbtgen fanb ? Ser ©reiö war gn oertraut

mit allen ©efabren, welcbe Sßanberungen in bie ^öt)ere«

Slloengegenbeu mit fldt> führen , um irgenb eine $or*

flcbtSmafregel außer Slugen $u fefcen. ©o fam er langfam,

aber flauer metter. 93alb t)örte er ba$ SBaffer, welcbeS

er aufführe, $u feinen gügen binftromen unb e$ fd>teti

je£t nur noeb ein jretler 5lbbang, ben er t)inabfletter«

imijjte, it)n oon bem 33acblein ju trennen. £r fcoffte

in biefem einen neuen 2Begweifer, ber it)n au$ ber

unbefannteu ©egenb hinaufbringen mürbe , %\\ finben.

©emiß eilte ba8 Söajfer ber mäcbtigern äanfcev $u unb

menn er btefe einmal mieber erreicht b«tte, fo burfte

er tjojfen/ bei ber je§t eintretenben Sinbfh'fle glürtlicb

au ba$ 3kl feiner pfeife $u gelangen, ßangfom unb

bebaebtig, ben (Sifenflocf feft in ben ©runb bobienb,

flieg ber frdftige ©reis an ber febräg ablaufenben SSaub, bie

in t)eroorflet)enben ©teinen unb ©eftraueben it)m &alt*

punfte bot, binab. ©er ©ang war befcbwerltcb, aber

obne ben 3Q?utb gu oevliemi, fummte ber Veteran in

einzelnen Raufen / wie e§ baä buret) bie Slnftrenguug
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aermebtte Dbembolen tym erlaubte, baä alte ßtebeben

:

Ou peut on etre mieux, qu'au sein de sa famille?

für flcf> bin. (£r lacbte babet felbft über ff , bajj

itmi in einer fo unbehaglichen Sage gerate btefeä

ßiebeben einfiel. (£nblicb ftanb er glücflicfj oor bem

SBäcblein, beffen ftymaled 23ett, beffen leicht binab*

riefelnde SBeöen freiließ mit ber frürmifefren ^anber

wenig gemein Ratten, (St fat> wobin e8 ftrömte, er

fonnte nadj ber IKicbtung, bte e$ nal&m, nun feine

Sßermutbung, bajj e8 fieb mit jenem ©trome vereinige,

alä ©ewijj&eit gelten (äffen. &ier fanb er auefy ein

SÖerftccf, ba$ tbm ©cbu$ gegen ben ©ebnee, ber ftd)

immer noeb niebt oerminbern wollte, gewährte. (Sin

mit überbangenbeS gelfenftücf btlbete eine £oble, tu

ber er auf einer (Erberb&bung einen $iemltcb bequemen

©ÜJ fanb, £)a$ erfre wa$ ber Veteran t&at, nad^bem

er ben ©cfonee oon £ut unb Kleibern abgefcbüttelt

batte, mar, fein ©ebiefgemebr $u unterfueben, ob ed

niebt bureb bie Sßaffe gelitten b«be. 3W f*«w 3"*

friebenbeit fanb er Sittel in ber beflen Drbnung, benn

ber ftarfe Ueberjug , ben er felbft auö ©emSleber für

©cblofj unb ftolbe ber gltnte jubereitet batte, war

eine fiebere, ber geuebttgfeit unburcbbringlicbe JDecfe ge*

wefen. „%ean ©täubt!'' fagte er je|t ju ftcb felbft.

„£)u baft bein grübftücf reblicb »erbient. £)u \>a(t

alle Attaquen bed geinbeö glorreich jurüefgemtefen unb

wenn bu beim 2Joanciren auf einen unrechten SBeg ge*
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ratzen bift, fo ^afl bu ba3 nur betner (Sourage, bte

fem 3aw^^f« / fr™ §arren fennt jujufdjreiben. QStc«

toria, 3*«« ©täubt! Srquicfe bid) je^t an bem,

toaS bie benage im Sornijrer bietet. 3m Selbe tjl

junger ber befle &od)." SKiemanb fonnte »ergnügter

ferm alö ber Veteran e8 in btefer 5lbgefcfjiebenfcett, in

tiefer toa&rlid) nid)t gefa&rlofen Sage , bei feinem be*

fcfyeibnen grü&ftücfe war. «Sein Appetit batte einem

fraftigen 3«nglinge gemadjt! (£r bemerfte je§t

gur Sr&ofcung feiner %\\\xtebzx\%t\t , bafj bie ©cfcnee*

floefen anfingen bünner \u fallen, er fonnte bie gegen?

über, jenfeit beS 95acf?eö liegeube (teile gelfenroanb er?

fennen. „Sie SDftttagäcampagne wirb beffer fenn, als

ber Selb$ug in bergrü&e;" fprad) er, inbem er einige

Xropfen au3 ber fleinen , mit ftirfebaaffer gefüllten

florbflaföe fdjlürfte. „©ebulb, 3ean ©täubt! Söenn

bu aieber hinauf fommfr au$ biefer gelfenfafematte

auf ba$ «parapet, auf baS ©laciö ber 93ergfejfen, bann

wirb bid) bie liebe ©onne begrüben unb bir ein : 5(tfarfd),

oorroärtö! commanbiren, ba$ bid) richtig tu'$ Quartier

fübrt." ©eine Hoffnung festen tfcn nid)t tauften %\x

wollen. (£r fcatte baä madige S0?a^l nod) nid)t beenbigt,

al$ e8 in ber 93ergfd)lucf/t plöfclief; betler würbe unb

nur nod) einzelne, »erlorne ©crmeeflocfen herabfielen.

%[$ er unter feinem QBerftecfe beroortrat, fonnte er

ba§ S3ett, in welkem baö 93äd)letn flog, weit bid

ju einer Krümmung ber 93ergwänbe, bte eö einfd)lo|fen,
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©onnenglanje, er empfanb eine milbere ßuft, bte au§

bem tiefer gelegenen Xljeile ber gelfenfcbludjt f>erauf*

we&te. D&ne weiter fiel) aufeu&alten , fcfyrttt er je($t

feinem Spione gemäß, on ber (Seite be8 riefelnden

93ad)eä fein, inbem er bie 3^td)tu«g nafym, in Der ba8

Sßajfer flcf> abwärts ergoß. S3alb aber würbe ber <Pfab

fo enge, baß er nnr mit einem Juße (Raum anf bem

trotfnen 25oben femb, mit bem anbern aber auf eüu

jelnen, auS bem 93ac^e fceroorragenben Otetnen fort?

jufommen fudjen mußte. Sftad) einer mü&famen SfBam

berung »on einer falben ©tunbe jetgte fld) bennod)

feine SW&gKdfrfett me&r, auf biefem 2öege weiter ju

gelangen, ©er 23acf) flutte fiel) plöfclid) in eine fenrV

rechte Siefe unb ber unerfcfjrocfene ©retS fafy fld) am

SKanbe eineS Slbgrunbed, ber wcntgftenS einige fcunbert

guß tief in eine enge, bunfle ©d)lud)t aullief. Un*

entfcfjloifen bliefte er um fiel). Sie gelfenwanb jenfeitS

beö 2öa|Terg war unerftetglicf), wenn er aud) ben 23ad)

fcätte buxtyvoatcn wollen ; aber auf ber ©eite, wo er

fld> befaub, fonnte wofol ein geübter 93ergwanbrer , an

©teine unb @träud)e fld) flammernb, bte äln^o^e ge*

Winnen. „En avant! 3ean ©täubt !" fomman*

birte ber ©arbift unb begann baö gefahrvolle |)inan?

flimmen, inbem fein fd)wtnbeöofer 93licf bie $fefeju
feinen güßen maß. &anbe unb Süße mußten i&m bei

bem befcfjwerlicfyen Serfe bc^ülflic^ fetjn. 3wm
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bot (Ufo »on 3ett $u 3eit ein fefter «punft, auf bem

er auöru^en unb wteber frifdje Gräfte fammeln fonnte.

©efne Singer bluteten, aber er wufcf) bie Verlegungen

mit tfirfdjwajTer au8 unb achtete tyrer nicfjt weiter.

„En avant!" war ber 2öa&lfprucf> , ber tyn faimer

wieber $u «euer Xfydtigfeit befeuerte unb er rief nocfc

üt bem(£tfer, ber t&n befeelte, baä begeijhrnbe: „En
avant!" al$ er fdjon oben auf beut ©tpfel ber $ta*

&ofee jranb, als bie ©trafen ber ©onne f&n i»o^l-

tpatfg trafen unb er ade ©efa&ren unb 23efd)werben

fceS legten anftrengenben S0?arfcf>e5 hinter |t<& &atte,

(£r blicfte um ftäj unb fafc nacf^ ber (Segenb, wotyttt

ba$ 9$äd)letn tfr&mte, eine fanft auffletgenbe fyfye,

beren (Srftefgung feine ©cfywierigfeiten $u bieten fcr>fett,

oor ftcfy. (Sä blieb tym nun nic^tö übrig, als fld) fo

btd)t an ben SRanb ber ©djlucbt, in bereu Sfefe ba*

Söoffer ftr&mte, $u galten wie möglich. 3^ccr>tö im

©runbe be&nte fld> eine öbe ©cfyneeflacfje *>cn beträft*

liebem Umfange naefc bem gujje fahler S5erge diu, »ort

beren gelfenfpifcen jaefigte ®letfd)er in ba$ $&al tfn*

abfliegen , in feinem 3tütfen lag eine weite ©c&neewüfte,

im £intergrunbe »on f)od)auffrrebenben (SiSbergen be*

grenjt. <£r fannte biefe titd)t , bod) »ermut&ete er,

ba£ eS ©fpfel ber unge&euern Sölümliä * 2Hp unb be$

$fd)fngelgletfa)erS fetjen. 2(u$ itjrer Sage fonnte er

bann weiter fcfyltefjen, bafj er in bem entfe|liaVn ©d>nee*

gejröber irrenb einen weiten ftreiS, ganj oon bem SfBege
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nach ftanberfteeg ab, gemalt habe. „3"* 3J?it-

tagSfuppe rücfen wir fpat tVS Quartier ein ;" fagte

er, tnbem er ben ©tanb ber ©onne betrachtete unb

ben 2ßeg nach jener f)öhe antrat: „aber jur QSeSper

wirb'S wobt gerate recht fepn. ©te wirb fleh wunbern,

bie Sttubme, wenn ich $ur ungewöhnlichen ©tunbe au$

meinem Hinterhalte bemomtarfcbire ! " (£r hatte bie

$ohe balb erfttegen. 3* weiter er aber nnn fam, befto

befchwerlicber würbe bie Sßanberung auf ber burch ben

warmen «Strahl ber ©onne aufgeloderten ©cbneebedfe.

93on ber £)obe fonnte er bie Dichtung ber «Schlucht,

in welcher ba$ 23äcblein flog, noch weithin entbecfen;

er fah aber auch $ugletch, bafi er, um in beren STCähe

%* bleiben, noch manche 3Jnh&he &u erfltmmen hatte.

<£v fing an $u fühlen, baf er boch nicht mehr bie Gräfte

beflge, bie ihn in frühem 3<*&*en bei noch mühfeligern

Vergreifen unterftüfct hatten. (£r mufjte oon 3eit $u

3ett $alt machen, er mujjte, als er nach einer ftarfen

©tunbe 2öege3 einen neuen S5erg überfliegen unb ein

wüfteS Xhalchen mit sielen gelfentrümmern erreicht

hatte, fogar nieberftgen, um au^uruhen. „S^an
©taub t, rebete er fleh an, „balb mujjt bu bich auf

ben 3"»alibenetat fegen! Sie ftriegStfrapagen fangen

an, bir befchwerltcb gu werben, unb bu wirft mefleiebt

balb nicht mehr weiter marfchiren fönnen, aU auf ben

Kirchhof ju 93rien$. 3lun, wie ©ort witt! Senn ber

cemmanbirt $ur legten Dfotirabe unb bann ber 9iame

IV. 6
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3can ©täubi »erlefen tm'rb , bann raerbe id) aucfc

ntcfyt jaubern unb mein: -£)tev! fo frifd) unb freubtg

rufen, alg'gfng'd jum 2(üanciren in ein junged freies

Seben ! " Siefe fur$e ^Betrachtung (?attc t'bn rcunberbar

geftarft. SKod) immer fonutc er feinen wetten 33Ucf

tn'd $reie geroinnen, aber er bemerfte bod), ba§ tte

23ergfd)lud)t mit bem riefelnben 93äd)letn flcf> in einiger

(Entfernung tief ^inabfenfte unb er fonnte burd) bic

Sücfe an ityrem obern 9*tanbe fefjen, ba§ feine neue

nahegelegene 93ergroanb fte »erfperrte. ©ie mu§te alfo

balb in eine freiere ©egenb auslaufen. S0?tt frifd)em

Sftutbe begann er bie ?ln^6^e , bie *>or tbm lag, ju

erflettern. Sr fing roleber an ju fingen, er nahm ftd)

»or, ben ©ipfelpunft ber |)el)e gu erreichen, obne

einmal anjubalteu , ohne »<5n ben SSefctjmerben be$

jtemlicf; ftetlen ffiegeä einmal auäjuruben. Sie legten

©ebritte ju btefem 3^1 oerurfadjten il)m freilid) groge

Sftübe unb Slnftrengung, alö er nun aber üben ftanb

unb nun ju feiner Jreube feine 2lnt)öt)e mehr cor ftcb,

fonbern tief im ©runbe baö ftanbevthal unb rechts,

mehr feitrodrtS gelegen, ben freundlichen Ort ftan*

fcerjreeg, mitten im (Brun ber Söiefcn eine gauje

beitere ßanbfdjaft, an oer ber ©cbneefhtrm , ohne ff

c

ju berühren, in jenfeitige Q3ergfd)lud)ten oorübergegau*

gen roar, erblitfte: ba jubelte er roteberum, naebbetn

er tief auf Obern gefeböpft hatte, mit jugenbltcbem

Seuer: „Victoria! 2Btr fcaben gefleat. Sie Scflan^
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ift umgangen, fte mujj ftc^ auf ©nabe ober Unguabe

ergeben."

3e§t erft fonnte er bte gan$e ©roge bed Um«

wegeS, ben er gemacht fcatte, ermejfen. (£r fcatte ben

regten *Pfab, er r)atte felbfr ba8 3tel ferner Steife weit

$ur ©cite liegen laffen unb war jenfeit^ ftanberfteeg

&en>orgefommen, in ba§ er nun auf bem entgegenges

festen 2öege, ber »on ber £o&e ber ©emmt fcinab*

fü&rte, eintreten muffte. 9tod) aber waren ntdjt alle

©cfywierigfetten überwunben. 3w*W Ctt *m ©tpfel,

auf bem er ftanb unb bem $&ale »on ftanberfreeg

lagen fteile gelfenbityen unb tief einfcfcneibenbe Älufte,

bie fetner fernem Sföanberung größere ^tnberm'ffe gu

bieten fcfjtenen, als bie, benen er biS&er begegnet war.

<£r lief} ftcf) aud) fjterburct) ntdjt entmutigen. „En
avant!" commanbirte er auf's neue unb fcfyritr, einen

froren S3licf auf bog 9?eifejiel werfenb, munter »er*

wartS. SXvacr) einem furjen 5ü?arfcf)e befanb er fid) in

einem fcfymalen ^Ijaldjen , in welkem er jum erjren*

male wieber feinen JKcifegefä&rten, baS riefelnbe SSacb*

lein erblitfte. SfBaS i&n aber noc^ weit me&r über*

raffte unb erfreute, war Die (£utbecfung einer Sllpen»

fcütte, bie hinter einem gelfenöorfprunge »erborgen (lanb.

Jreiltd) war ffe »erlaffen unb festen fc&on feit langer

3eit feinem SBewofwer $um Aufenthalte gebient $u

fabelt, allein in t&rer SKäfce gewahrte er bie ©puren

eines gufjpfabeä , ber unfehlbar in'S ftanbertljal fcüiab*
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führen nuigte. $ferlag fd)on fefn ©djnee mebr. Sie

SMte son 3lnbeben, bie ber @ret$ überfliegen, aar

eine ©cbufcmauer gegen jened ©ijneegewolf geroefen,

baS ber ©turmroinb »Ott ben Hochgebirgen binabge»

fd?Ieuoert batte. (£r vaflete einige Minuten cor ber

£ütte. Dann trat er in Der Ueberjeugung, nod) »or

ber einbrechenden IDunfelbeit in ber ©tubentbüre ber

9D?ubme ju fteben unb biefer ein ^erjltdjeö : bon soir!

jujurufen , auf'S neue feine ffianberung an. IDcr gufj»

pfab, ber freilief) wenig betreten mar unb beffen fd)road)e

©puren bie ganje Slufmerffamfeit be$ Veteranen er*

forderten, bamit er md)t nod) einmal in bie 3rre ge*

rietfc, lief je§t lange neben bem Q3ad)letn bin. Dann

führte er aufroärtö jrotfdjen flippen unb ©eftraud) fort

«nb fenfte fiel) roieber berab in eine <5d)lud)t, auö ber

je£t ber 2öanberer ba$ locfenbe feiner Steife in

einer weit geringem (Entfernung, alä oon jener

Hobe / erbltcfen fonnte. IDiefe 51uöftd)t erquiefte tbn

ungemein. (£r gebaute je§t mit Vergnügen ber über»

ftanbenen 23efd)roerben unb ©efabren unb freute fiel)

auf ba$ beoerftebenbe Slbenbfhinbcbeu, tu bem er ber

SMubme Silmenb bie 2lbentbeuer [einer D^etfe erjagen

roürbe. £)urd) ein göbren»älbcben führte ber SSeg

je£t febr fteil \iinab. 9Zacb einer balben ©tunbe lag

aud) biefed hinter ibm unb ix fanb roieber einen S3licf

in'd greie, ber ibm ganj nabe, nur noefy burd) ein

unbeträc&ttt^ed ©elmfa? oon ibm geföiebe», Den oon
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ber ©emrnt nach tfanberfteeg fühtenben fpafjjefgte.

ßinfd beS ©ebüfcheS flieg eine fleine gelfenwanb, hinter

ber bie £öhe ber ©emmt hervorragte, empor. (Ein

ueue$ : QStctorta ! fchwebte auf ben Sippen beö <3reife§,

er bebachte aber, bag ber (Sieg fchon auf jener 5ln*

hohe, »ort ber er ba$ ftanbertbal wiebergefehen , er»

rungen gewefen fei) unb ba§ eö bem ©teger nicht »ohl

anflehe, über beit bezwungenen getnb mehr alä einen

Triumph $u fetern. Ruhiger al§ bisher, fd>rttt er nwn

bem ©ebüfehe $u. Äetn menfeh Ucfyer 2aut hatte ff ci>

bis jefct in ben (Jinöben, bie er burebroanbern muffen,

vernehmen laffen. 3«bem er ba$ ©ebüfeh betrat, horte

er ple£lich ein tiefet Stöhnen, einen $on, ber un#

»erfennbar au3 beengter 9D?enfcbenbruft hcr»>i>rbrang.

ßr flutte unb blieb jrehem Stach wenigen Slugenbltcfett

traf wieberum berfelbe Xon fein Ohr unb er war nun

überzeugt, ba(j er oon bem gufe ber felflgen Stnböhe,

bie er fdjon früher bemerFt hatte, fctUm. Ohne Jü-

ngern richtete er feine Schritte nach biefer Oegenb»

ßr mufjte fleh jwifeben ©ebüfeh unb Sornen burdjar*

beiten, aber ber ©ebanfe, hier oiettetcht einem 93er»

nnglücften 93eifranb unb Rettung bringen $u fonnen,

erfräftigte ihn fo fehr, ba§ er mit ber Site eined

SüngltngS oorwartS brang unb balb am 9?anbe einer

Vertiefung ffanb, in ber fleh thm ein eben fo über*

rafchenbeä, wie emporenbeä ©djaufpiel bot. $fm gujje

ber Anhöhe lag, wie e8 fcfjien, bewufjtlo* ein fchon
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beja^rtev Uftamt. ©ein 2lntlt§ war leichenblaß unb

feine <&tixn mit QSlut bebetft. 2lu8 feinet 93ruft orangen

jene tiefen ©eufjer heroor, bie ben Veteranen gerbet*

gerufen hatten. £ßähreub feine Singen gefchloffen blieben,

fuchte er mit fcfylojfen &änben, bie flc^> faft unwillfuhr;

lief) $u bewegen fchienen, bie 5lnjrrengungen eineä an*

bern Ifltfenfchen ju *>erettelu, ber über ihm fnieete nnb

mit großer £>aft im begriff war, bem Ohnmächtigen

«ine aufehnliche (Selbfafce, welche bitfer »tn feinen

Seib trug, $u entreißen. S)er ©reis tonnte ba8 @e*

ficht be* tfnieeuben , ber oon ihm abgewanbt war, nicht

feheu, er begrilf aber fogleich, baß bter ein Unrecht

oorgehe, baß ein gewiffenlofer Zauber fleh M Sigen*

thumö bejfen , ben er tieUeicht felbjt in biefen 3ufan&

ber Dhnmacht verfemt hatte, bemächtigen wolle.

„&alt ba!" rief er mit Sonnerflimme , inbem er

fein Schießgewehr »on ber Schulter riß unb e$ $um

augenbltcfliehen (Gebrauch bereitete. „2Öer plunbert in

griebenöjeit, wer ift ein folcher Schürfe, baß er fidE>

über SMefftrte nnb Unbewehrte hermacht? 3fl ba$

D^aifonV @tb Antwort, Soifcbube, ober ich fnftllire

btch auf ber Stelle!"

//3hr fet)b e$, Hilter!'' antwortete mit erfün*

ftelter Stalte eine befannte Stimme unb ber wilbe

<|>etm fah/ ohne feine Stellung »etanbern, $u bem

(greife empor. „ftommt herab unb laßt ein oernunf*

tigeö Sort mit euch reben. ©er 23urfch, ber hier
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$al$ gebrochen. Gtr mac^t eS ntd)t inebr lange uttD

ba§ feböne @elb bier im ©äcfel fommt bann an ben

er(ten 93eftcn ober gar an bie liebe Dbrtgfeit, bie

immer gern ernbtet, wo fle ntdjt gefaet bat. !öa ift

e$ beffer, wir beerben ben armen Xeufel bter auf

ber ©teile, tfommt nur b*n*b, Sllter! 2Öir macben

£alb fpart mitfammen unb febworen einer bem anbern,

reinen 50?unb ju balten »er allen 90?enfcben."

2US »erjtünbe e3 flcb oon felbft, bog ber Veteran

In feinen Q3orfd)lag einwilligen würbe, machte er, naaV

bem er biefe SfBorte gefprodjen ^atte, ftd) fogleicb wieber

an fein ^lünberungögefd)äft, in bem ifyn immer nod),

fretlii) mit wenigem Erfolge, ber ßtegenbe ju fcitt&ew

fuc&te.

,/9iOct> einmal: |)alt im Slugcnblitfe ober tef) gebe

Jeuer !" wteberbolte ber©reiö feine Drobung. „Sftübrfr

bu nod) eine &anb gegen ben -Wann, fo bift bu tm

nadjften Slugenbltcfe eine ßeidje.

"

©er bejlimmte £on, in welchem biefe Siebe ge*

fprocfyen würbe, oerfebUe feinen (Einbruch auf $etnt

niebt. Siefer richtete ficb mit falbem Seibe auf, fab

ben unwitffommenen ©torer feineö 2öerfe$ mit jwei*

felbaften S3Ücfen an unb oerfefcte:

„<£3 fann euer £rnft mcr>t femi, Sllter! ©te

ttflfte beö ©elbfd)a§e$, ben biefer ©atfel in flcb fd)lfeft,

oerfcf)mä(}t ein alter ©olbat, ber flcr> in ber Seit um*
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gefeben tyat , nidtf, wenn er auf eine fo moblfetle Slrt

bagu fommen fann, aie t;ier. 3br wollt melletdjt

ba$ ©anje unb meint, td) fotte beöbolb rubtg geben

unb Sud) ba§ gelb frei loffen? 5lber barauS roirb

nichts ! £alb ^3art ober e3 femmt an t>ic Dbrigfett,

fo toabr icf> f)eint ©tüjjt ^et^e unb 3br fonnt mir

nid)t$ oorroerfen oon 2löein, toaö t)ter »ergebt, benn

fcabt feine 3e«9 ct1 fcbwbV e$ (£ud) in'S

@efld)t ab/'

„ ©cbledjter Slerl!" fagte ber Veteran. „(Sin

2D?arobeur, tote bu, fann freiltcb nidjt begreifen, bafj

jnrifeben ibm unb einem ebrlicbcn ©olbaten ein bün*

meltoeiter Unterfdjieb ift ! 30?et«fl bu, tcb glaube beinen

Sorten, bu fabelt ben SWann ^ier oerunglütft unb

blefftrt gefunben? !Xtic^tö ba! Su bafr t(w biet in ben

&tnterbalt gelccft, ^ajt tbn meud)lüigö e fcfclagen unb

badjtefr nun in aller 9iube, ibn auäolünbern $u tonnen

na# @elüft."

,, Sabtbaftig niebt!" antwortete $eint, nod)

immer neben bem 0()umad)tigen fnteenb. ,,3d) babe

geftern (Snglänber über bie ©emmi in'S Seufer 25ab

geführt unb fam »on bort fturütf, als mieb plo^lid) ein

lauter ^ngftfdjrei oon ber ©trage fort fcier&er in'*

©ebüfd) rief. Sa bab' tcb ben 9ftann benn mit bem

Xobe riugenb gefunben unb roetl ibm nun bod> nidjt

mebt ju belfen ftebt, fo weiß td> utdjt, marum id)

md)t ebenfowobi ©lücf i^on feinem Unglücf jieben fotf,
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wie eö eiitcm 3lnbern an metner ©rette geworben wäre.

Wlit @ua) will fcb teilen , weil (£ucf) gerabe ber 3"fatl

bier&er geführt bat unb nnn logt un$ Feine weitere

Iflebe in btefer ©adje »erlteren, z% wirb fpät «nb tc&

will »or 9^a4)t wentgjrenö nod) bi§ grutingem"

„Sinföum Sflarfd)!" commanbirte ber Sitte. „Su
fannft gletd) jur SRettrabe tn'ä Nachtquartier blafen,

tcb »erwehre e$ bir nicf)t; aber geplünbert wirb bier

and) incfjt eines §efler8 2öertb. Sabrbcifttg/ ber 39?ann

tft fo wenig tobt, rote fcf), er fyat nur tn einer fcbwe*

ren S5etäubung gelegen unb fängt jefct an ffd) ju rühren

unb melbet fiel) $unt ßeben alö Oieconoaleöcent unb

balb wteber bienfrfa&tg! Xrotte bid), &etnf! &ier

gibt eö nid)t$ $u erben unb bu »erlterji beine fojtbare

3eit, bie bu mit Scharwenzeln t>or ben gremben befier

anwenben Fann|t.

"

3n ber Xfyat fcbtenen auch in biefem Slugenbltcfe

bie Gräfte bee ßtegenben flc^> ju beleben, er bewegte

bie 3lrme, er bemühte ftch mit halb bewujjtlofen S3e*

wegungen, wie jemanb/ ber eben aus einem tiefen

©chlafe erwacht , feine ©lieber ju gebrauten unb aufs

jufre&en. Sie Slugen fonnte er noch nicht offnen , bie

SSetaubung tn feinem ßopfe fdjien ftd> noch am wenig*

flen geloft ju haben. &eini fprang auf unb (>ob

bro&enb bie geballte £anb gegen ben Veteranen.

/; ©o bor euch Söeibe ber Xeufel !'< rief er im

grimmig. „#otteft bu ben »erbammten Schießprügel
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ntcbt $ur £anb, fo wollte id> wobi mtt dir balb fertig

werben, alter ^tr>Dr ! 2lber büte bid), tyitt auf eigene

Sfodjnung ©efebafte machen $u wollen. 3^ P°ife

auf unb bringjt tu ben Statin fammt feinem (Selbe

md)t glücf Itcf> nad) £ a n b e r fl e e g, fo fott bag ©ertdjt

ein ^arteö 2öort mtt t>tr fpredjen.

9Wit Siefen SBorten eilte er in'* (Sebüfd). ©er

@rei$ fonnte t>on ber Srbo&ung, auf fcer er ftanb,

(eben, wie $eint mit raffen ©tbrtttett ben »on ber

©emmi ^erabfiU'renben *Pfab erreichte unb bann red)t6

nad) ber@egenb oon^auberfteeg einbog» 3*6* warf

er baä ©ewebr wieber über bie Schulter unb (lieg $u

bem SÖerwunbeten tyüiab* (£r bob t'bn fanft empor

unb fuebte ibn in eine fffeenbe (Stellung $u bringen.

JDer grembe febien ju empftnben, bag berjenige, ber

ftd) jc^t mit ibm befebaftigte , feine feinblicben Slbfldj*

ten bege. (£r gab (td> rubig feinen 33emübungen bi«/

er flrebte fie mit feinen fdjwad) auflebenben Äraften

$u unterftü|en. 3(u$ bem Söacbe, ber gan$ in ber

SKäbe oorüber flof?, fcb&pfte ber Stllte mit feinem &ute

Uöajfer, wufd) baö 93lut, bad auS einer ©ttrnwunbe

auf ba$ Slngefle&t be$ 99?anne3 betabgeronuen war,

ob unb flößte ibm bann einige tropfen Sftrfdjwafier

ein. IDer grembe fd)lug bie 5(ugen auf. (St fab be3

©reifeö ebrwürbtgeö 2lntli£ bem feinen gegenüber, er

fdjien auö bem ganzen Siefen befielben bie Uebcrieu«
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gung ju fcfropfen, baf ifrm ber Gimmel frier eine« *flet<

tcr gefanbt frabe.

//3cfr einen fcfrroeren gaH getfran, fagte er

mit fcfrroacfrer ©timme. 3w gerietfr icfr oom

regten 2öeg ab unb ald e$ frell rourbe, befanb icfr

micfr auf ber flippe, bie frier au$ Dem ®runbe auf*

fteigt Scfr fafr ben recfrten SBeg gan$ nafre »or mir,

«fr wollte früiabflettern, ba roicfr ein (Stein unter inet»

neu giigen, icfr frielt nucfr einige Slugenblicfe fcfrroebenb

an einem 23aum$roeige, er brad) unb icfr fiel frerab.

2Ba$ weiter mit mir gefcfrefreu ift, roeif? icfr ntcfrr,

aber wie ein Sraum bünft e$ mir, bag ein Sföenfcfr

ju mir fam , micfr frart anfaßte unb berauben wollte.

3cfr fann micfr aucfr wofrl geirrt fraben, benn nocfr tft

mein 93ewu£tfei)n nur fcfrroacfr. 2)er Äoof fcfrmerjt

micfr fefrr, fonfl bin icfr/ glaube icfr, mrgenbä »erlebt/'

„9ßein!" erroteberte ber Veteran, ber tnbeffen ben

3u{lanb be$ 9D2anne$ genauer unterfucfrt fratte. „3frr

frabt roeber Slrin nocfr Söein gebrocfren unb eine furje

JKufre wirb eucfr ßraft genug geben, um roteber frifcfr

anoanciren $u fonuen. Sie SSunbe an ber ©tirn ifl

nidjt tief unb bie ©eroalt be$ gaiteS fratte eucfr nur

fo fefrr betäubt, baö ifrr »on eucfr tarnet. Xrtnft nocfr

einmal aud meiner glafcfre unb bann serfucfrt, ob ifrr

aufftefren fonnt. Sßur ein furjer 2Ü?arfcfr, bann tft bie

©trage erreicfrt, mit oem Sloanciren geroinnen roir fri*

fcfren 2)?utfr unb efre e$ bunfel roirb, fuib roir in einem
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JDuattiet , mo ihr fo gut verpflegt werben foflt, wie

im bellen gelbfpitalc

wtrt fchon gehen!" fagte ber Cremte / in*

bem er ber @tnlabung beä ©retfeä golge leiftete.

We, bafj meine Gräfte fleh mit jebem klugen*

bltcfe »ermehren uub mit euerer £>ülfe fchleppe fcf>

mich fchon eine gute ©tredfe 2öege8 fort/7

Der 5lltc litt nicht, ba{? ber fßertöuubete eher

aufftanb , alö biö er ihm bie QSerlefcung am ftopfe

mit einem Xuche oerbunben hatte. Dann unterftüfcte

er ihn, fo otel er oermochte, unb ju 23eiber 3u fr *c*

benheit geigte eö fldt> je^t , bajj ber grembe feine ©Ite*

ber befifer gebrauten fonnte, ald fle geglaubt Ratten.

Kur Hagte er nod) immer über einen ©djmerj im

tfopfe , ber als eine golge ber erlittenen ftarfen

fchütterung anjufcfjen mar. S3alb lag ba$ ©ebüfeh,

baS fle burdjbringen mu§ten, hinter ihnen, ©ie ftan*

ben auf bem ^affe ber ©emnu, fle fahen bie Käufer

»on ßanberfteeg in einer »ierteljtünbigen (Entfernung

»or flc^ liegen. Der grembe blieb flehen unb bliefte

um fleh.

ift mir unbegreiflich, roie ich fo nahe biefem

Orte »om rechten <Pfabe abirren fonute ," fagte er,

ftch auf feinen Begleiter jtüfcenb, $u biefem* „greis

lief}/" fefcte er bann in fleh htneinfprechenb ht«$U/ „ff*

e$ nun fchon *>iele Sahre her , bajj ich ben ©eg nicht

gemacht habe, mein ©ebächtnij? fann bie »ielen Dinge,
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bie ich erlebt/ nicht alle beherbergen unb ich glaubte

metner ©ache fo gercig $u fetjn , fea^ tef) im Jeebel

nicht auf bie 2Q3egeftangen achtete, bie bem 3^etfenben

bie rechte 9tid)tung anzeigen. 2lber eS wäre fehrecflid)

gewefen, fo nahe am fo nahe einem großen,

lang erfebnten ©lüefe, oerberben $u müffen."

(£r oerfanf in ein büftereS 9iachbenfen. ©er 93e*

teran, bei Dem oon allen ©innen nur baö ©ehör burch

ba$ 2Uter gefchroacht roar, hatte nur feie erjren Sorte

fce$ Sötfanneö oerftanben. Sabrenb tiefer mit fleh felbft

fprad), noanbte jener Die 3 e^ Dcö ©tt'Cffte^enö ba$u

aii/ feinen ©efahrren genauer ju betrauten. <£$ festen

ein 20?ann oon etwa fünfzig 3ah™« ju fenn, obgleich

tfranfheit oDer SSefchwerben tiefere gurren in fein

9lntlt§ gebogen hatten, ald fle tiefem SUter eigen ju

fegn pflegen. (£r trug eine feine ftleibung. Sie 9Jef*

fetafcfje, meldte Der Ulltc neben thm gefunden unb an

flc^ genommen ^atte , war oon geringem ©etmehte,

allein Dejro mehr lief? fld> au$ feinem 5leujjern unb au$

Der frro^enben ©elbfa^e, meldte er trug, auf feine

Wohlhabenheit fchltejjen. SQfonchmal glaubte ber 93e?

teran, etroaS SSefannted in feinen &ü%tn ju ftnben,

allein biefeö lag fo tief oerborgen unter ben gurchen

beä SlngeftchteS, ba& eS ihn auf feinen beftimmten @e*

banfen bringen fonnte unb bei längerer Beobachtung

ihm »feberum ald allgemein unb ohne befonbere 23e*

beutung erfchien.



!De3 gremben wegen mußten fle auf bem Furien

2Bege $um Sorfe me&reremale flehen bleibe« unb au3*

ru&en. (Enbltd) war btefeS erreicht, ©er grembe

fttytt fld) nocf) immer auf ben 2lrm M 5Cltett , matt

Fonnte fe&en , bafj t&m bog ©efcen, groge 2lnfrrengung

Fofte, er Farn nur mit langfamen, matten ©dritten

Wetter» Setiermann in $anberfteeg fannte ben alten

Staubt 5lwd allen genftern würben i&m ®rü$e $u*

gewtnft unb jugerufen,, »on benen er jeben mit einer

rufytgen, ernften (Entblößung feines wetzen £a«pre3

erwteberte. 511$ fle an bem Wvfytyatö »orübergingen,

fa& ber Mite, wie im gluge, baS tücFtfcfje 5Cntlt^ be3

wüben ^eint, ber einen flammenben Q3ltcf auf f&n

unb feinen Begleiter warf, hinter einem genflter »or*

übergleiten.

„©tefce nur auf bem Sauerpoften, ©pi§bube!<'

murmelte ber Veteran in ftd) hinein : „ bu attraptrfl

mtcf) nidjt auf Frummen ©egen ; %tat\ © t au bf mar«

fcfn'rt gerabe brauf loö unb wäre e§ gegen bte 9Q?ün*

bung eineS merunb$wangtg <pfünber8."

3n bem niebrigen 3immer ber 9Q?uf)me Sllmenb

fanng bereite bte Sommerung an, fiel) fcemerFen $u

laffen. Die ©reifin Gatte eben ba3 ©efangbuef), in

weldjem fte, um auf ben morgenben (Sonntag fla> »or*

gubereiten, gelefen, au8 ber £anb gelegt, als an bte

Xfrüre be3 3tmmer$ geFlopft würbe unb auf it)x »er«

neM<*e«: £erein!" i(jr alter greunb unb 93erefcrer
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au$ 93rien$ mit einem freunblicfyen : „bon soir, S02üf>«

mclil" eintrat ©d batte er ftc genannt, als (Te ttoc^

ein Sinb gewefen unb l)iefe Sfnrebe war au8 einem

3af>r in'd anbere unb enbltcfy, wie eine fdjöne Stimme

au$ i&ren Sugenbtagen, in SSeiber tyoM SUter mit

fctmiber gegangen. (£r ftetlte ibr nun feinen Begleiter

alö einen bleffirten Äriegöcameraben »or, erjagte

mit wenigen SBorten, melier 3«faß i^ mit bem

gremben $ufammengebracf)t, ofyne jeboef) be8 wilben

£eini unb fetneS raubertfetjen 93erfud)§ ju ermahnen,

unb bat bie Patrone bann für jenen unb fidb «m

pflege unb Quartier, £>ie gutmütige 23eforgni£ ber

Sitten ermatte fogleirt), alä fie bie 93ern?unbung be3

£0?anne$ »ernaljm. ©ie er&ob ftc^ au$ iforem ©orgen*

jruble, näherte fta) bem JKeifenben, ber fnbeffen auf

ber mannen Dfenbanf <)Ma£ genommen featte, unb

fciefj i\)t\ oon <&er$en wiflfommen.

//3d) babe ein (öalbeli, fcag fott bie SfBunbe balb

feilen , " fagte fic, nacfybem fte bem SReifenben, ber

fefyr ermattet festen, »orftcfyttg baö Xud) »on ber©tirn

gelöst unb biefe bei'm (Scheine ber ßampe, bie eine

S&agb brachte, unterfudjt batte. „ (£$ ift t>on eitel

Sitpenfrautern berettet unb ba3 3fte§ept baju flammt

nod) cdu meines UftanneS feiig ©rogoater, au3 ber

guten alten 3 ß i* &er. (Sin fpflafterlt bacon auf bie

Sunbe unb ein »armeä ©üppcfyen jur 3>er$frarfung
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barauf oerjebrt, baä fotl eud; fdfron gut tfrim unb im

3nnerften erqutcfen."

Der grembe oerjtcberte, baß er befonber$ ter

JKube bcnot^tgt fei), unb baß t'bn manche ©orge feine3

©emütbeS, mancher fummerootle 3w etfel fn fetner

©eele mebr fcbmer$e, al§ bie 2Bunbe an ber <5tiw.

S)fc 9J?u&me aber ließ eS ftd) ntc^t nehmen, f&m ba3

beilbringenbe ©älbcben mit eigener &anb aufzulegen,

brad)te ifjm bann bie ftarfenbe SQBeinfuppe, bie fle

fcfyueü* bereiten lafen, unb manbte fld) er(t, nadjbem

er tiefe auf ibr Suxtlzn genofifen, »on ibm ab ju

bem alten greunbe , bamit nun ber grembe ftcb auf

bem ßager, baä er felbfl gewallt, einiger iftube bin*

geben möge, (£r ftrecfte flcf) mit einem tiefen ©euf*

jer au$ unb fdjten balb, entroeber fdjlafenb ober ftd)

feinen ©ebanfen überlaffenb, bie Umgebungen, inJDenen

er ftd) befanb, »ergcfien $u ^aben.

Sie beiben SUten liefen ftd) nun an bem großen

eigenen Xifdje in ber SOfttte ber ©tube nieber. Der

Veteran faß ber 2J?ubme gegenüber unb biefe laufdjte

mit großer Slufmerffamfeit ber (£r$äblung feiner

9feifeabentbeuer. Daun grollte fte mit tbm, baß er

fcrjon fo frütye tn ber Sabreöjeit bie Sföanberung »on

23rten$ berauf unternommen unb ftd) folgen ©efabren

auSgefefct b<*be. „Sin ^aar Soeben früher ober foa*

ter," fagte fle, „ttf für unä 93etbe, bie mir fd)on fo

oiele Soeben bfater und fcaben, obne 93ebeutung. 3^r
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fetjb uodj immer ju rafd) unb jugenbltd), 3ean! 3br

fotltct gefegter »erben, ©aS ©olbatenleben bat eud)

nun einmal fo gemacht unb icr) glaube , 3br werbet

auefy nun unb nimmermehr anberS." — Ser Veteran

fc^ieti btefen Vorwurf mefcr ald ein ßob, beim atd

einen Xabel ^iujune&men. (2sr lächelte felbfrgefätltg

unb ftrid) mit 23ebaglid)feit ben greifen ©^nau^bart.

„Sem 30?ubmeli mufj man fd)on erwaS ju (£bren wn>

ternebmen!" oerfefcte er. ,,3d) backte in bem mutzen*

ben SBetter immer an eud) unb wenn ier) mter) felbjt

mit einem frtfdjen en avant commanbtrte, fo fab fd)

nur eud) »or Slugen, wie i&r beute 2(benb$ mir gegen*

überftfcen würbet unb icr) euer) erjagte unb wie e$

nun aucr) wirflicr) ift."

23etbe fpracf)en mit unterbrüefter Stimme , attefn

ba o«cr) bie 9D?ubme an einer ©djwädje bed (SeböreS

litt/ fo »ermodjten fle nidtf, ben £on ibrer 3Rebe fo

febr $u ma$i$zn, bajj m'c^t mancW SBort »on bem

auf ber Dfenbanf rubenben gremben oernommen wor«

ben märe. Siefer fonnte nid)t fdjlafen. Saufenb »er*

wirrte SBilber jagten burd) fein ©ebirn unb matten

eS ibm unmöglich/ bit SRube, bereit er beburfte, ju

finben. SlnfangS t}atU er ntct)t auf bie ©predjenben ge*

bort, aU er aber wabrnabm, baß bie wtlben ©eftalten

ber Stnbilbungöfraft , bie ibn beunruhigten, fid) »er*

minberteu, wenn er feine Slufmerffamfett auf äußere

Singe xid)Utt, alä er b"?rte, bag fein Detter in 23rien$

IV. 7
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wo&ne unb oon bort fcerfcmme, ba bemühte er fl$,

genau auf bie Ofeben ber beiben SUten $u atfyten, ba

aar er in ängjrlidjer ©pannung beforgt, bajj fem Sßort

auä i&rem Eflunbe i&m oerloren gebe, ©ein £er$

flopfte ungeftümer, aber er füllte md)t ben ©d)mer$

fetner 233unbe, fo fefor Ratten äße fetne ©eelenfräfte

ftd) ju ben JKebenben bingewanbt. Die 5Uten festen,

wabrenb eine SDtfabljeit, tute fte bte ©itte unb baS

ßanb mit tfd) braute, aufgetragen würbe, f&re Un*

ter&altung fort. Qnbem S5etbe bem guten 3* e9 er'

ber trefflieben SButter fleifjigen 3«fp™a) tbaten, fragte

SJhitter Sllmenb nad) ben alten guten greunben t«

tforem lieben ©eburtöcrte 23rien$ unb »erlangte einen

umfHnblidjen S5ertd)t über Jlfleä, waö ftd) feit^a&red*

frifl bort begeben Ijabe ? D&ne baf? ed oon iljnen

bewerft würbe, richtete fld) ber frembe ©aft mit bem

Öberletbe auf unb fab mit flarren 33li(fen nad) beiben

fcin. dt fd)ien irgenb eine 9iad)rid)t $u erwarten, nacr)

ber feine ganje ©eele oerlangte, unb wer in biefem

5lugenbltcfe feine oon gurdjt unb Hoffnung, oon Slngjl

unb 3roetfel bewegten 3"9 e gefeben bätte, ber würbe

tym eine mitletfcige Xbeilnaforne, ofyne aud) bie Urfacbe

feiner wiberftreitenben ©efüfcle 3U fennen, nid)t oerfagt

baben. Sev Sßcteran erjagte inoeflen oon feinem

©ofyne, wie tbm biefer feit einiger £tit in eine trübe

©timmung oerfunfen fdjeine, bie i(?m gar nitfyt gefalle,

bann fam er auf ben Pfarrer $u fprecfcen, bann auf an/
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bere 33efannte au$ bem £)orfe unb cnMtcfj aucf; auf *K6'

feit unb i&re Otfutter.

„Gottlob, fle leben!" (lohnte ba Der grembe unb

fanf ru&tg tu feine liegende (Stellung $urttcf. S0?ul;me

SUmenb unb ber Veteran fjatUn einen flagenbeu $on

oon beut QSerrcunbeten &er üernemmen, aber feine 2Borte

nic^t untergeben, ©er 2lltc ftanb rafer) auf unb nä-

herte fiefj tfmt mit Q3eforgntg. 211$ er aber ben Sttann

fttfl unb, rate e$ tljm fdjten, tn tiefem ©cljlafe fanb,

beru&tgte er ftcl) mit bem ©ebanfen, er l?abc nur ge*

träumt unb im Traume trgenb einen bebeutungälofen

Caut ausgeflogen. 9tocf) lange fafjen bie beiben Gilten

gufammen unb pfauberten in rebfeliger greube oon

ben fronen alten 3 e *ien / *n benen flc jung geroefen,

»du ned) frühem $agen, in benen fte als Äinber mit

einanber gefpielt Ratten. SJuS jener fernen bergan*

gen&eit reiften bie Erinnerungen nod) frifcf) unb Fraf-

tig $u ifcneit herüber, mä&renb manche Sretgmfife einer

fpatern ßtit wie fdjroacfye, unbeutltcfje SKebelbiloer cor

ityrem ©ebdc^tniffe ftanben. Siebe unb greunbfdjaft

maren jung geblieben in tfjren ^er^en unb fdjloifen tn

biefe Swgenb 2We3 ein, roaS mit i&nen tn 33erbinbung

ftanb.

2US ffe fta) fpät er&oben, um gur 9ffnf)e gu ge&en,

trat ber Veteran bem fremben ®ajre. Siefer lag

unbeweglich, ba$ ©eftdjt abgeroanbt, bie £änbe gefaU

tet, als fe» er unter bem Oebete etngefcfylummert.

7*
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„<Sr fd)läft;" fagte ber Oreid. ,/@r ftf gemifl

ein braoer SWann unb &at ein retneö ©eroiffen, bemt

er tft ein guter (Sbrifr, ber 2lbenb3 md)t obne fein

Sßacbtgebet etnfdjldft 2tber bter auf ber garten Ofen*

bauf fann er bod) ntd)t btoouacftren bie ganje 9fiaä)t

über! (£r muß mit hinauf in bte ^rembenftube , ttt

bad »etdje ©aftbett/ bort tnüffett bte ©lieber rudert

unb ftd) ftrecfen , fonft flnb fte ibm morgen tote jer*

fd)(agert unb wäre er aud) ntd)t bte flippe ^tnabge*

ftürjt. 5lber e$ tjt wabrbafttg fdjabe , ibn au$ einem

fo fcmftfti (Schlafe $u alarmtren! ©er arme 'Jftamt

bat beute fdjon Strcspajen genug erlitten unb td) mochte

ibm bie Dfube roobl gönnen/ bte ftct> enDltd) bei tym

in'ä üuartter gelegt bat/'

//3d) fdjlafc nidjtj" bob je|t ber grembe an,

tnbem er fld> aufrichtete unb obne grofje JBefcbroerbe

feine biöbcrige Cagerftätte »erlief?: „aber tcfo babe

febr gut gerubt unb füble mid) fo geftarlt, bafj td)

felbjt obne euere gütige Unterjrü£ung , ba8 ©djlafge»

macb 5U erreichen gebenfe, ba§> mir unfere freunbltdje

SQBirtbtn einräumen will. Sßä'brenb id) rubere/ fft mir

eine frobe Offenbarung geworben / bie id) »tele 3abre

lang »ergebltd) erfebnt babe. 50?etn &er$ i(t nun über

feine mtdjtigfle Angelegenheit berubigt. ©orgen, bie

mid) lange unb ä'ngftlid) gequält baben, flnb nun mit

einemmale »erfdjrcunben unb id) febe eine 3ufunft »or

mir/ Die meine fdjöuftett Hoffnungen erfüllt."
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©a§ ganje Sßefen be$ S0?a«tted &atte ftd) »erän*

tert. ©er 23licF, ber oor&er trübe unb büfter gerne»

fen, ftra&lte oon lebhaftem geuer, bie 33laffe , toeldje

feine Sßangen gebetft ^atte , war einem fanften SKotfr

getoidjen, «m fetne Sippen febmebte ein fro&e$ ßadjeln

unb feine ©eflalt, bie früher bem Veteranen gebeugt

unb ntebergebrücft erfd)tenen aar, jeigte fid> je($t »ie

»on einer plöfclicr; erroacfjenben ßraft erhoben. £r bot

ber 9ftu&me SUmenb unb bem ©reife, bie fetne 9?cbe

mit 3 e^ c" & er 55efrembung gebort Ratten, feine bei«

ben £)anbe unb fufyr fort.

„3&* müßt e8 mir fcr>o« $u gut gölten, wenn icf)

SÖorte fpredje, beren ©inn eud) ntdjt »erftänbltcf; fft.

3n furjer 3 etr ö& er »erben tfe eud) flar »erben unb

tljr roerbet mir e8 bann ntcr)t »erbeuten, baß tefc miefj

bei euef) fu^le , tote unter greunben , bie e$ gut mit

mir meinen unb 51$ benen flcr) mein ©erj tyngejogen

fü&lt."

Sie 20?u&me beftanb barauf, t&m felbft fein (Schlaf*

gtmmer anjumeifen. Stefeö fcrjien ttyr eine unerläßliche

'Pflidjt ber £)au$frau unb , ba ber Veteran beforgt

»ar, ob fein bleiftrter ftriegScamerab mirflicr/ im

©tonbe fer>, nur mit &ülfe etneö ©totfeö, ben er $ur

©rü§e genommen, bie Xreppe, welche hinauf jum

©djlafjimmer führte, $u erzeigen , fo ftyloß er ftd)

ben beiben #orange&enben an unb »ünfcfjte, a(3 fte

ftet) trennten, jebem oon tfcnen ein freunbltdjeS bon
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Hoir, baö er aber gegen tue URiibme Sllmenb mit

einer tiefer« Verbeugung, wie gegen t>en fremben (Saft/

begleitete.

£te sJÖ?u&me war/ wenn jte gleich bei ifcrem hohen

Sllter felbft ntcfjt oiel mehr im &auöt)alte fcfyaffen

fonute, nod) immer ihrer ©enoohnheit treu, ftd) frühe

»on ihrem Säger $u ergeben unb bann oon ihrem ©efc

fei au$ ba$ Regiment über baö Defonomiemefen be3

bebeutenben SQWerhofeS gu führen. 3ean ©täubt/

thr treuer Verehrer, oerfehlte bann nicht/ wenn er

511m S3efucbe bei ihr mar/ jebeämal neben ihrem Sehn*

flutte $u flehen unb bte Anordnungen/ meiere bte 20?a*

trone bem beim Srühtrunfe oerfammelten ©eftnbe er«

teilte/ mit einem biötgenbcn Zeigen beö greifen £)aup>

reö $u betätigen. C£ö mar ihm immer, alö fyabe er

ein Dftecbt bter mitjufprec^en , aber er belmte e3 bod)

nicht weiter au$, al$ bafj er etma etnen jungen 23ur*

fcfjen ermabute, ftd) gerate $u galten unb bie $ü§e

btVm 5D?arfchiren auämärtS $u fegen, ober einerntete*

tfeen ben guten Jftath gab, iu, einer ehrerbietigen (Jnt*

feruung oon etma $met ©abritten oon ihrer ftrau $u

bleiben, menn fte biefer ettoaö ju rapporttren habe.

<£ben hatten fiel? bie Dienflleute entfernt unb

üRu&me SUmenb mar im 53egriff/ ben Veteranen

nun auefy $um grühftücfe/ fcaö bereite aufgetragen mar,

cinjulabeu/ als ber frembe (Saft mit ©toef unb Steife»

tafche, alö fei; er $ur mettern 3QBanfcerung fertig, her*
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ctotrat. Sie 50?u&me erfdjracf, al$ fle {^n evbUcfte.

3fuf feinem 2(ngeftd)te lag eine glü&enbe d^bt^c ^ babet

gitterte er an aflen ©liebern unb Gatte SOtfü&e, ftc&

mit £ülfe bc§ ©toefeö aufregt gu Galten. Sr fajwanfte

ju einem ©tu&le unb feiste ftd) nieber.

/, w«f3 eud) öerlaffen," fagte er mit matter

Stimme. boffe brausen im greien Straft gu ftn*

ben, meinen 2öeg fortgufe^en , id) fü^lc moGl, baß

biefeS ein gewagtes Unternehmen {fr, aber e$ treibt

mid) fort gu meinen QSerwanbten, gu tbeuern «perforiert,

bie td) feit sielen 3°G*en nid)t gefe&en Gabe.

„ Sieber &err," »erfetjte grau Sllmenb unb

faG t'Gn mitleibtg an, „ e$ geGt nid)t. <£$ ift ein

fcGwereä SfBunbfteber über eud) gefommen «nb iGr

muffet ruGig einige Sage Gier in ftanberfteeg bei

«nS auöGalten. 3d) weiß ntcfyt, wie fern ober wie

naGe £a$ 3 tcl euerer Jfteife ffr, aber baS weiß tcG,

baß iGr in bem 3u^ani)c / *n meinem td) eud) je£t

fe^e , feine ©tunbe 28ege§ gurütflegen fonut. 2Ba$

wäre auet) euern Sßermanbten für ein SHenfr bamit

geleiftet, wenn i^r euer Uefcel t>erfd)limmertet , wenn

t&r au« (£ifer, redjt balb bei t&nen fenn gu motten;

bod) nur ba$ SSÖieberfeGn »ergogertet. 9ietn, lieber

£err ! Söletbt ruGig Gier im &aufe, laffet eud) meine

pflege gefallen, gebrauchet mein ©albeli unb tGr foöt

fetyen, baß in einem ^aar Sagen SltteS gut unb

Geil tft
!

"



:0er grembe feufjte tief auf, inbem et Me Sftetfe*

tafdje abnahm unb gur ©eite legte, (£r fah bte SOBahr?

bei: ber Söorte , welche bie woblmeinenbe Sllte an ihn

richtete, ctu, er erfannte, baß er fld> entfalteten muffe,

t^re freundliche (Jtnlabung anzunehmen. (Sr t^ot bie?

feß auf eine Seife, bie feinen Verglichen £)anf füt

bie febon empfangene ©afrfreunbfcbaft auäfpracb. @r

würbe je£t wie ein 2ßttglieb beä £aufeS angefeben.

!Die üftubme holte einen warmen 23orenpel$ oon ihrem

feiigen Spanne herbei unb büffte ben groflelnben ba*

rtn ein, fte nöthtgte ihm einige Söffen heißen Xhee

»on ftdrfenben 33ergfräutern ein unb oerbanb bann

feine 2öunbe, bie, wie fle fagte, fo gut auöfebe, al$

man e$ nur wünfcfyen fönne.

S3alb füllte fleh ber grembe heimifch unter ben

beiben Sitten, beren ©utmütbigfeit, beren gegenfeitigeS

benehmen unb freunblicfjeä Suuottommtn gegen ihn

felbjr fein gangeS SBoblgefatlen in Slnfpruch nah»«. @t

fchien ein welterfabrener , weit gereifter Sötfann. ©er

Veteran laufchte mit großem Rehagen feinen (£rja>

lungen. (Sr mar fogar in ber neuen 2öelt gewefen,

hatte bort »iele 3«hre lang gelebt unb häufigen 93er*

Fehr mit ben inbianifchen QSolferfchftften gehabt, welche

bie ungeheuren SfBälber jenfeitä ber culttoirten Sauber

bewohnen. 3e£t fam er oon ber italienifchen |)an.-

belöfrabt Oenua her^ wo er, ein amerifanifcheö gabr«

$eug oerlaffenb, gum erflenmale wieber ben europaifeben



93oben betreten hatte, ©er ©implon, bie ©emmi waren

»on ihm überfliegen »orten unb feine 2lbfld)t ging

nun bahin, im ©djoofje fetner Qöermanbten, im (rillen

grieben eineS häuSltdjen ©lücfeö feine nod) übrigen

2ebenäjar)re Einzubringen. S5et aller Ungezwungenheit,

mit ber er über feine 93erhältntfFe fld) äußerte, »er»

tnieb er e8, feinen tarnen / ben Ort feinet fünftigen

Aufenthaltes ju nennen unb feine fÖerwanbteu netyer

ju bejeia^nen. SfBeber grau Sllmenb, nod) ter ©retö

befragten ihn aud) barum, benn fic ehrten piel $u fer)r

bie alte, gute ©itte, t>ie bem (Safte wohl will, ohne

ihn burd) Sfieugierbe ju brangen. Er fprad) gern oon

feinen Reifen unb oon feinen ©cfjtcffalen^ er erweiterte

fid> felbft burd) manche Erinnerungen $ immer aber

blieb ein 3U9 ©djwermutt) auf feinem Sintiige,

ben bie $hir)me wohl erfannte unb frühem, gerben

Erfahrungen $ufd)rteb. ©0 gingen friß unb freunbltd)

einige Sage in bem ruhigen #au$leben bei 20?uhme

31 Im enb oorüber. IDa erflärte eines 9ttorgen3 in

ber grür)e ber Veteran, ba§ nun ber Urlaub, ben el-

fter) felbft »Dn &au$ unb §of ertr)etlt habe, abgelau*

fen fe$ , bajj er gieret) naer) bem grühftücfe aufbrechen

unb heute noer) menigfrenä eine Etappe bis Untere

feen jurücflegen wolle. 5lucr) ber grembe, beffen Sunbe

ftd) gefer)lof[en unb ben fdjon am Sage oorr)er ba$

gieber »erlajfen hatte, rüfiete fld) jur Slbreife unb

geigte fld) fer)r erfreut, in feinem ßebenöretter wieber
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feinett ^Begleiter $u erhalten. grau SU m e n b war

gewobnt, &af? tbt alter greunb immer plo$lid) auf»

brad), aber noeb nie war i^r fo webemütbtg beim 2lb*

febtebe um'ä £)er$ gewefen, wie jc£t.

//3e«n," fögte ftc mit jitternber ©ttmme unb

eine ^l^rdne brängte ftd) in t'br 2Iuge, „tcb glaube

wir baten un$ jum legten 20?alc gefeben tn tiefem

ßeben. babe e$ erfahren in ben melen Sailen,

bie cor meinen Singen btngegangen flnb, &a# eS 2tbnun#

gen gibt, «ab eine 2U)nung, iaV werbe eueb ntd)t rote*

berfe&n in meinem &aufe , tbr werbet niebt wieber

mit bem freunclicben bon soir, ba3 jeber grübling

mir braute, in meine X&üre treten, bat fftfr mix febwer

auf3 &er$ gelegt. Sebt wobl, Sean! 3&* ober tcb,

einer »on und beiben gebt beim, ebe ber naebfte Sin»

terfebnee in euerm Xfoale fcfymiljt. Slber wir wollen

unö ourf) bort freubig wteberfeben unb rubig fyaxxtn

biö einS gum anbern fommt."

„2Bie ©Ott witt!" oerfefcte ber Sllte, tnbem er

fein £auot entblößte unb bie innere 9cubrung nur

mübefam unterbrächte. ,,35in iefy gur Sfoantgarbe com*

manbirt, SWübmelt, fo fetyb »ertfcfyert, bafj icb eueb gut

Quartier befreite. S5iö babin: ftopf in bie &obe unb

&er$ munter! A revoir, SQtfübmelt!"

Sie Patrone fab au$ bem genfter tbre$ ©tüb*

d)en3 ben beiben Scannern fo lange nad>, wie ibr

SBlirt (le erreichen tonnte. $3et einer SBenbung befl
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SBegeS, wo bie üffianberer tyt $um lefctenmale fldjtbar

werten fonnten, blieb ber 2$et an flehen, fehrte fld>

«ad) tyr um unb grumte noch einmal militarifd). £>ann

ging er fcfjweigenb mit feinem ©efahrten weiter unb

fcrjten in ein tiefet Sftadjbenfen »erfmtfen. £)er grembe

ftorte thn titelt in btefeni. Slud) feine ©eele festen

mit ©egenftänben befdjäfttgt, bte bem Sliigenblicfe

fremb waren, unb fo fam e£, baß bte JKeifenben ben

bretfrünbtgen 2Beg nad) grutingen $urücflegten, ohne

ein 2£öort mit einanber $u wecfyfeln. 2Ü8 aber hi«

bte QSerge jurueftraten , als ein weites fcfjoned 2^al

fld> öffnete, mit bem bebeutenben Orte in feinem

^djofe, mit freunbltdjen Statten unb grünen 23erg/

falben, al$ bem 93licfe, in leisten Duft gehüllt, bie

SSerge jenfettS beS £hnner,©ee$ begegneten, ba off*

! nete fld) audj be$ ©reifeS &er$ wieber ber ^etterfett

unb ald wolle er einen ungewohnten, unwillkommenen

©ajt oerfd)euö)en , fuhr er mit ber fladjen £anb rafd)

über bie gefaltete ©tirn unb fagte nacr) feiner SBetfe

halblaut ju fiaj felbft

:

,,©d)äme bid), 3*^" Staubt! 2öaö tfk'd benn

gre§ um eine fur^e Trennung? Marlborough s'en

va-t-en guerre, qui sait quand reviendra ? ©o ift

an jebem Sage unb mit allen DJfenfcfjeu unb fle

erwachen , um in ben ftrieg gegen ihren alten geinb,

ben Xob, gu jiehen unb niemanb weif: ob unb wann

flc jurueffehren werben !"
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€0?{t lauter ©ttmme bob er nun an, baö alte

Slmmenlieb ßubraigö bcö günf$e&nten gu fingen unö

fang nod) immer munter fort/ rcäbrenb ffe Den gletfen

grutingen burdjrcanbertcn. (£r brücftc ben QSefannteit

auö Öem Orte, bte i&m begegneten, grüfjenb bie £)anb,

lief* ftd) aber burcr; tfcre Slnnäberung in feinem ®e*

fange ntdjt frören, ©aä frtfcbe, fräftfge ßeben, ba3

auö ber ©eele ber @reife§ brang, ergriff unb erbob

aud) feinen Begleiter. (£r fab mit freiem 93licfen um

flcr), bie @egenb, bie fld) nacb bem Xfcuner 6ee bin

ausbreitete, festen feine 2lufm erffamfeit ju erregen, fle

fc^ien felbft feinen (Empftnbungen eine lebhafte %\}t\U

nabme abzugewinnen, ©eine 93licfe fingen glanjenb

an ben Slnböben jenfeitö beö ©ee$, fle fpracben $u

tfcnen, wie $u alten greunben. 3e§* bog ber 2öeg

um eine @cbtrgö^&t>e , jefct traten fte um ein fleineS

gtebtenraalbeben unb ber Spiegel M ©eee bliefte im

©lanje beö ©onnenlidjteä gu ibnen herauf, fernher bie

botr;gelegene ftirebe unb ber freunMicfye griebbof »Ott

$buu. ®a blieb ber grembe freien, lief* bie S5licfe

über ben ©ee btnfcbweifen, reebtä binab, wo er burdfc

bie 3lar mit bem Q5rienjerfee oevbunben wirb , unb

faltete bie £anbe wie $u einem frillen ©ebete. 3luS fei?

neu 3"^« fp*o<& freubige SKübrung, ein ©anfgefübl,

wie e§ ber empftnbet, ber nacb langer -Ifteereäfabrt,

ttadj ©türmen unb wibrigen Erfahrungen bie Äüfre ber

£etmat& wieberftebt. ©er Veteran batte fein 3&gern
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! «idjt bemerft. 93alb war ber grembe £err ferner <£m<

!
pftnbungen geworben wnD \)o\U i&n mit geringer Sin*

ftrengung wteber ein.

„ <£i t(t ein fccrrltcfteg 2anb , bfefeS ©djweijer*

lanb;" fagte er mit bewegter ©timme. 34) We eS

gefeben, ald tef) nodj jung unb fräfttg mar unb je£t

a(3 ein Wlcrnn, bem baö Slltcr nabe ift, ben ©orge

unb Kummer »or ber 3e** niebergebrüeft ^aben, er»

füllt mid) fein Slnbltcf mieber mit (£mpftnbungen ber

Sugenb. SUter, ibr fepb mir lieb geworben unb td)

fann mid) nodj nldjt fo balb »on eud) «nb biefer rei*

jenben ©teile trennen! ^önnt mir einen fur$en

Slufentbalt in eurem $au\w> bort fonn id) oietleidjt

fdjon eine Slunbe oon meinen föerwonbten erhalten,

bort ftnbe td> boffentlid) fdjou bie 9?u&e be$@emüt&e3/

ber id) fo febr bebarf."

©eine 33ltcfe bingen, ma&renb er biefe öitte laut

werben lieg, mit Unruhe unb Erwartung an ben £tp*

pen be$ ©rci'fcö.

,/ Xopp ! " fagte biefer obne 3^9ern äu feinem

©efafjrten unb ^tclt t'bm bie £anb jum @infd)lagen

fcfn. //3^ cafernirt mit mir in meinem eigenen ®e*

madje , benn bei bem ©obne würbet t&e wenig D^aum

unb fftube ftnben, £)er trommelt auf bem ßlaoiere,

bält ©d?ule ober lagt bie ftinber fingen ben ganzen

tag über. Unfere SWenage fott eud) fdjon gefallen.
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3&r fct>b mit atttfommcn ! 2)enft nur md)t gu balb

an ben SlbmarfaV'

(£in fcfjoner 33unb ber ©aftfreunbfcfyaft mar ge*

fd)loffen. Sie bct'Dcn Scanner gingen im trauUd>eit

@efpracf)e am reigenben ©eeufer hinauf, bem gierten

Unterfeen gu«

SfttcolauS ©täubt Gatte tnbeffen ba&etm in

Ißrictij einen recfyt froren Sag gehabt. (Sr war i&m

um fo t)txx\id)tt erfdjienen , ba eö gerabe ein ©onntaa

war/ an bem er ftd? immer Weiterer gejtimmt fü^lif^

als gemoMtd)/ unb roo e8 i&m bünfte, als fyatUn nidjt

nur bie 5D?enfcr;en, fonbern aud) bie gange Statur ein

eigenes geierfleib angelegt. £)a$ mar gewiß, ba£t bie

©onne, bie an einem ©onntage faxten, glanjenber un&

»armer ftrat^lte , bafc ber SBalDer unb Siefen @rün

freunblidjer »on 93erg unb Zfyal bltcfte , bajj ber Oiejj*

bad) melobifajer raufdjte, ber ©ee rubfger unb milber

auö bem ©runbe tyeraufleucfjtete , baf? alle 93lumen

fdjoner bufteten unb bie SOtfajeftät, welche "bie ©ipfel

ber Stöberge umgab , ebler unb ernfter au$ t&rem #im*

melSft£e in bie £erjen ber Sftenfdjen berabfpracb! 2luf

biefe ©onntagSluft batte ber ©cfoufle&rer aud) fd)on

ein Sieb gebiebtet, ba§ er immer, wenn er ©onntagS

gum Ufer be$ ©ee$ binabgtng , wo tfcn einige Knaben

mit bem Slawen erwarteten, um i(w gur Äirdfre gu
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fü&ren, für {Uf> Anfang. (£$ war ein einfache* ßteb,

aber i&m reajt auä ber ©eefe gebrunger.

:

«9ttd)t$ gleist ber ©onntagäfreube

2ßo^t auf ber weiten 2Belt,

2)ie @rbe tragt ©efc&meibe,

£a$ #er$ ijt fro^ er&etlt.

jic^t ein jlitter grieben

2)urcf> atte ©cf)öpfung fan,

5lm Gimmel unb Jjienteben

gebt einer 5lnbacbt 6inn»

©te neigt am frören borgen

S5om Gimmel ffd) ^erab,

3n'$ «D?enfd>en^erj t>ott ©orgen,

2)em fle bann $rö(rung gab.

€>ie ruft ti auf jur Seter f

3u Hoffnung uub Sßertrau'n,

2)ie rotll baö £erj bann freier

3m 6onntagätid)t erföaun.

2)u Jftufje nadj ©etümmel

2)ie icf) fo fcfcroer oermißt:

SDu mabr.fl mt'cb an beu Gimmel,

SÖ3o*ö immer €5onntag tfl!»

9D?tt bem legten $erfe fciefeä 2i'ebcr)en§ tm üttunbe,

(am er aud) an bem ©onntagSmorgen , ber tfcm noi)

bösere %xcubz bringen foltte, am ©eeufer an, m'tfte

ladjelnb ben fcarrenben Knaben §u unb betrachtete,
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wä&renb t'bti biefe $um IDorfe überfefcten, üt ftifler

feiiger greube Sittel maä ibn umgab. Unbemerft grüßte

er iiad) S^öfelfä Sßobnnng bin. 2lud) auf tiefe batte

fld) ber ©onntagöglanj oerbreitet unb ein freunblidjed

93ilb, wie je£t baä liebe Sföäbdjen im fonnebeglän$ten

©tübeben fld) forglicfy unb emjtg bemegen möge, flieg

tu feiner (Seele empor. 2llä er flcf) aber am Ufer be*

faub unb ben Sfßeg na<fy ber Stirpe antrat, fudjte er

tiefet Jöilb auö feinem Innern ju »erbannen, alle feine

©ebanfen auf bie beoorftebenbe fettige &anblung gu

richten unb in ernfter, mürbiger Haltung bie (£&re

feines 2lmte$ &u behaupten. Die ßanbleute, bie »Ott

allen ©eiten $ur fttrdfte famen , grüfjten ibn ebrerbietig

unb wichen t'bm aud, inbem fle, nact) einer bergebracb*

ten ©irre, tbm in einer ^Doppelreihe folgten, ©täubf

nabm baä als eine (£brenbe$eugung an, bie t£m, nac&

bem Pfarrer, gebübre unb näherte fld) mit feinem an»

febnlidjen ©efolge im feierlichen <Bd)titU bem Eingänge

ber 5tird)e. &ier aber fyaxxtt feiner eine Ueberrafcbung,

gegen bie baö (Sefubl feiner Slmtämtcbtigfeit nicht auö#

balten fonnte. Jftofelt flatiö mit niebergefcblagenem

SSltcfe an ber ftirdjtbüre unb »artete, bafj er einge*

treten fepn möge , um bann alö ein ebrerbtetigeS *pfarr>

finb ftd) bem 3u9 e an$ufcblte§en, 6ie war lange

nicht in ber ftircfyc gemefen unb wenn (le in biefer er*

fd}ien, fo mar baS immer ein ^tid)tt\, bajj bie WluU

ter flcf> beffer befinbe als gemobnlid) unb fle rooljl bie
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pflege fRöfelt'* auf ein ^3aar ©tunben mtffen tonne,

©täubt fonnte bei bem lauge entbehrten unb uners

»arteten Slnbltcfe (Kofel TS ben (Srnjr, tu ben er

feine ßü$t gelegt hatte, nicht bewahren. Gtr mufjte

ihr freunblicf; $uläcbeln, in fetner Verwirrung machte

er eine Bewegung mit ber &anb , bie baS betretene

SWäbdjen jum Vorangeben tn baä ©Ottenhaus efnlabete.

91 o f e l i befanb fleh in groger Verlegenheit. Um tiefe

$u enbigen, wußte fle ftcr> nicht anberö ju helfen, al$

bafj fle bem SÖBtnfc ©täubt'S $olge lelfhte unb

rafch in bie Strebe feblupfte. 50?an lächelte unb ^fchelte

hinter bem dürfen be$ ©cbulmet fterS ; ba aber fchon

lange im £)orfe bie 9?ebe ging, baß er ein Singe auf

Dlöfelt habe unb ©täubt bei febermann beliebt,

war, fo würbe ber ©ache nur im wohlwollenben ©cber$e

gebaut

Ser fonnte (Ich glücflieber fühlen, al3 Slicolaud

©täubt am heutigen borgen? Von feinem erhabenen

©i£e oor ber Orgel oermochte er nur mit einer fleineti

SBenbung be$ &aupte8 *ftofelt $u erblicfen, $war

nicht ihr Itebeö Slngejtcbt/ benn fle faß mit gebeugtem

Raupte in Slnbacbt unb frtUeS ©ebet oerfunfen , aber

bte ganje liebe ©eftalt, in ber baö, wa$ ihm eigentlich

an il;r theuer aar, bie treue ©eele unb baä reine

©emüth wohnten» <£r fonnte fld> nicht helfen, eä war

ihm, ald feiere er in ben klängen ber Orgel, ote

bem £ocfjfren jum greife ertonten, aud) ba« fein

IV. 8



&*r$ befelfgenbe Gfreignifj mit. (Jr fcotte nod) nie

mit folcfjer Jöegetjferung gefpielt roie ^cute unb als

nun bad JÖorfpiel oorüber mar unb bie ©emetnbe mit

bem mächtigen Sboralgefange einfiel/ ba bünfte eö ibn,

als unterfebeibe er bodj auö ber gewaltigen ^onmajfe

bte Itebltd>e ©timme Jftofelt'ä uiib fie flang in fei«

nem 3nner(ten nad), wie ein Zon au$ jener fdjonen

3eit^ in ber er nod) aud tbrem 2Q?unbe feine ßieber

boren burfte. Unter ber *Prebigt bemühte er (Üb, feine

Slufmerffamfeit auf biefe $u richten, ober ti »ottte

nid)t gebn. 3mmer mufjte er rcieber nad) SRofeli

bltcfen unb al$ er anfing fld) Vorwürfe über biefe 3«*

ftreutljeit gu machen/ fagte er ftd) aud) wieberum felbjl/

ba£ ber liebe ®ott ja unmoglicb eine <5ünbe in bem

ftnben fonne, waSer felbft in baä Wenfdjenberj ge*

legt babe. ©ein ©lücf borte ntdjt auf, alä bie Strebe

$u Gnbe war, als bie ©emeinbeglietcr unb mittönen i

fKöfeli ftd) entfernt batten. <Sr lebte oiel ju febr

in feinem Innern / alä bag er baä, roaö fo tief in

biefeS gebrungeu mar, mit ber äußeren Anregung roieber

oerloren bätte. Sr nabm bie ©eltgfett btefeä SÖtfor*

gen$ in feiner QSrufl mit beim , er batte auf oiele Xage

bin nod) an ibren greuben $u genießen.

©täubt batte wäbrenb ber $irdje fld) fo febr

ben Smpftnbungen überladen, mit benen ibn JKöfe*

Ii' 3 ©egenrcart erfüllte, bog ibm ein Auftritt, ber

ben 2ln»efenben ©torung unb 2Jn|lo£ oerurfaebte, ganj



— 115 —

entsagen war. SOfttrett im ^Jralubium hatte fleh mit

©eräufch bte ätrchthüre geöffnet unb £anna war, in

©eibe gefleibet, mit einem ftäbtifchen geberhute ge*

fchmücft, gan$ im *Pu£e einer vornehmen Same herein*

geraufcht. Ohne eine ihrer S3efanntinnen $u grüben,

brongte ffe fld? $u ben »orberlten grauenden cor «nb

nahm einen »on biefen ein. 2lu$ ihren Sßltcfen fprach

Uebermuth/ ihr ganjeS SBefen trug baö ©eprage beö

befriebigten ©tol$e$, eineS Srtumpheö, ben fie enbltd)

feierte, ©te bemühte fUh, gan$ baö betragen ber

$Öeltbamen nachzuahmen unb biefeä glüefte ihr um fo

eher, ba fte oon ber 2(nmuth ihrer ^erfon unb einer

natürlichen Ungezwungenheit unterjtü§t würbe. Sin

junger 50?ann, ber fte begleitet hatte, war in ber

be$ Stngangeä freien geblieben. (£8 war ein grember,

man rannte ihn unter ber ^Benennung beä polmfchen

©rafen. ©eine 23ltcfe wichen nicht oon Janna, beren

3Ret$e burch ben ^3runf ber ftleibung erhöht, in ber

2hot mit benen ber bewunbertjreit ßenbner unb $a*

rifer Schönheiten bie 93ergleichung aushalten tonnten.

SÖfaw war feine ©egenwart in SSrienj fchon gewohnt,

93or einigen ^Bochen war er t)on Sutern über ben

93rünig gefommen unb hatte ben ©ee befahren. JDa

fah er jum erjrenmale &anna, ba würbe fein £er$

»on einer Seibenfehaft ergriffen, welcher ber junge 9D?ann,

ber baheitr feine löefchränfung gefannt hatte, ftch willig

hingab. (£r mietete fleh in 3nterkfen ein , fam faft

S*



toglldj über fcen See herüber nad) 23rten$ «nb »wtbe

ein gern gefeierter ©afr im &anfe tcn &anna'$
Dfoetm. Diefe &atte feine ßeibenfdjaft erraten, e&e

er jle nod) auöfpradj. 51U uwn ober feine ©efü&ie

Sßerte gewannen, ald er fte mit Dem geuer ber glti*

^enbften ßiebe befdjroor, bie &eimat& $u »erlaffen «nb

mit itim onf Steifen gefyen , ober in trgenb einet

großen -^auptfradt alö feine greunbin, in einer Sage,

bie tr>rer $erjüge miirbig fep , ju leben j tra ^atte fle

i&n mit (Srnfr nnb Strenge jurüefgerotefen , aber t^rt

bennod) merfen lajfen, bafj and) fte tfjm geneigt fe$

unb rtsor)! eine Sßerbinbnng mit ifem eingeben mürbe,

»enn biefe anberS burd) ben (Segen ber Äir*e geheiligt

»erbe. Sine foldje (Srflärung festen ber leibenfdjafts

lidje 3iingltng nidjt erwartet $u Gaben. (£r entfernte

fld) ftumm , mürrifd} unb ftnfrer. 9P?eforere $age lang

blieb er r»on 33rienj abmefenb. ^anna'd Seele mar

inbeffen allen Stürmen ber $urd)t «nb Hoffnung \)in*

gegeben. Sie fat) baS 3 ie *> nad) bem fle ftrebte,

nod) mett glänjenber , mie fte je gebadjt \><x\Xz, »or

i&ren S51icf en , eS fd)ten ifyr nafoe , baß jle ed jeben

llngenblicf erreichen j« rennen glaubte, tt>re (Sitelfeit

»erftdjerte fle, ber ^ele fonne nid)t »on tgr laffen \

bann mieberum errannte fte aud) bie ©rbf e beä DpferS,

ba$ fte oon ibm »erlangte, bann ergriff fte eine tobt«

ltcr)e 2lngft, bafj er r>or biefem jurücffdjrecfen merbe,

bafj fte bann, mddje bie geute im Dorfe fcl;on an«



filmen focttifcb bie polmfcbe Oröfttt gu nennen, ein

©egenftanbe beö £obne$ tbrer biSberigen Dieibertnnen,

be$ ÄinberfpotteS unb ber 93erad)tung werben würbe,

»eiche btejentgen, über welche fte fld) ergeben wollen,

fte im öDÖen Uftage empftnben laflfen möchten. Sie

Dualen tiefer 3n?eifel waren fo gref?, bafj £anna
felbfr ficfjgefranb, bie Q3efriebigung ibver ©ünfebe mochte

fle febwerlicb aufwiegen fönnen. Snbltd) nach bret ewig

langen Xagen erfebten ber ©raf wieber In 93rten$. (Sr batte

»ergebend gegen feine ßeibenfebaft gefämpft, er erflärte

ftd) entfcbloffen , &anna $u bem fftange fetner <8e*

maltn ju erbeben, ibrem Dbeim einen lebenslänglichen

3abrget»alt augjufegen. Patina war aufjer fiel) »o*

@nt$ücfen, allein fle fudjte btefeS $u oerbergen , fo gut

fle c$ »ermod)te, fle geigte bem ©rafen nur ibre ßiebe,

nid)t tbren 6tolj, fle füblte wirf lieb mebr al$ Sauf*

barfeit gegen ben fronen jungen Uftann, ber gang 3^ r ^*

liebfeit für fte war. 50?tt unrubtger £aft brang er nun

auf bie 33efcf)leunt'gung ibrer QÖerbinbung. Sa waren

aber noch manebe Stnge gu berichtigen, welcbe biefe

»ergogerten. ^anna'ö QSater war in ber grembe

gejrovben unli man mu£te ben Xobtcnfcbetn fommen

laffen, oon bem ©rafen felbfr »erlangte man eine 2e*

cjttimation, baj? er unabhängig unb £err feiner £anb

fen. Sie Unterbanblungen hierüber würben mit bem

Pfarrer unter bem ©iegel bed ©ebetmniffeö gepflogen.

3nbeffen fam ber Sonntag heran, an welchem fleh
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£ a n n a $um erftcnmale öffentlich in fcer ftirdje aU

33raut getgen acdtc. ©er @raf fcarte t&r bereits foft*

bare ßletbungöfhicfe , bte er »on 23ern berfdjrieben,

$um ©efdjenf gemacht. (Srfcfyetnung in ber äirdje,

»on btefem bte !öorfbett>o&ner überrafcfyenben ©lanje

umgeben, mufjte baS größte Sluffe&en erregen. (£$

fdjten nun allen geroij? , ba§ & a n n a tn einem (traf*

baren 93er&ältntffe ju bem ^Pölert fte&e , eö fcfjten i(men

ber l)od)fte ©rab oon ©ittenoerberbtfyett, baj? fle flcf^

an geweifter Statte offenbar alä Xljetlne&mertn eines"

folgen Sßer&altniffeS geigte. Sfttemanb afynte bte Safcr*

\)t\t, btd biefe allen flar würbe, als nadfj oollenbeter

ftircfye ^oniia'ö Dfyeim ju ben cor ber ÄtrcfMüre

oerfammelten ßeuten trat, mit ber &anb nad) fetner

IXttcfjte, bte am Slrme beS ©rafen tn'ä IDorf ^tnab*

fd)rüt , fctnroieS unb fagte : „Sin fcfyoneS ^Jaar , bte

$wet jungen ßeute! ©te merben $reube anetnanber tu

leben. Orr M ©elb in ^>ütte unb güöe , fle ift fcfyon

unb Flug : roaö fann t&nen fehlen ? 3« ^itx 333odjen tft

$od)jett unb bann foÜ e$ einmal tn 25rien$ fjod) &er*

ge&n, mte nod) nie.'' IDtefe ©ntbcefung verbreitete

fld) nod) biß jum 5B?tttage im ganjen Orte, nur nidjt

$u SRofelt'd 2Bofmung , in meldje feiten ein 93efud)

trat. 2lud> fle fjatte bie ehemalige ftreunbin in ber

fttrdje bemerft, aud) fle ^atte tljre ©teflung $u bem

fpolen beurteilt vrie bte übrigen unb mar mit einem

£er$eu oofl Kummer über ba$ ©eelenoerberben |)a«<
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no'ä nach £aufe gegangen. <£rft am&benbe fam eine

rebfelige 9vacbbartn unb erjagte bie unerhörte Sßeuigfett.

Sinbere £)tnge, bie flcf> noch am Sßacbmittage ereignet

Ratten, würben $ugleicb mitgctbetlt. |)anna war mit

bem fpolen auf bem ©ee gefahren. S>ic (Sängerinnen

Ratten baö ^aar mit Biebern erweitern muffen/ ohne

bafj ihre ehemalige ©etioffi« mit eingeftimmt unb eine

»en tbnen einer traulichen DRebe gewürbtgt bätte. Set

@raf Chatte fetner 93raut »tele Siebe erwiefen, oft aber

mar auch eine 3 er ftreuun9 / e *ne Unruhe über ihn ge*

fommen, bie man einer 9feue über feinen gefaßten

<£ntfd)lu§ jufrfjreiben ttjottte. &anna hatte gan$ glücf*

lieb , gan$ aufrieben gefebtenen. Sie ©angerinnen waren

nach üottbraebter Jährt auf baS reicbllcbfte befdjenft

»erben. $113 $ a n n a fdjon einige ©ebritte am Ufer

getban hatte, mar ibr plo£licfy bie S?rauter*ftättt

entgegen getreten. Sie »or einem bften (Seifte mar

ba$ SO?döcr)eti bei ihrer Srfcbeinung gurücfgefdjrejft ,*

bann hätte fte mieber eine flotte SWiene angenommen

unb bem ^olen einige Sorte in'S D1)t gcfluflert, mor»

auf tiefer bem Seibe ein ©olbftücf gefdjenft. Sie

tfrauters^ättf aber hatte ibnen lange naebgefeben

unb $u ben fpäter oom Ufer berauffommenben ©cr/if*

ferinnen gefagt: ,,©ie wirb nimmer erhalten, waö

ffe febon glaubt $u beft^en, ba§ Unglücf mirb fte er*

reichen ftatt beö ©lürfeS unb ba§ (Selb unb ©ut, nact>

bem fte trachtet, bewacht ber bofe geütb. &abt ihr



nicht gefehen, wie auf fetner unb ihrer ©tirn fdjon

ba« QSeröcrben ferne 3 etc^ en etngefchrteben hat, ba§

e« fle vfdjttg ftnbe ? Sitte« fommt $u feiner Seit unb

ber $ob ift atter Ort«, gefchäftig, ju Saflfer unb $u

ßanbe." Dtefe bebeutungäoolle 3Rebe ber trauter*
äätti hatte Den tieftfen ©inbrucf gemalt. Oflan fefcte

in bie Sorte ber fogenannten flugen grau ein unbe*

fchränfte« Vertrauen, man glaubte fte im SBefl^e einer

prophetischen ftraft, bie ftch auch fchon bei mancher

Gelegenheit bemalt hatte, ^öfeli roujjte wohl/ baj?

e« ebenbtefe ©ermetnte prophetische Slraft fep, bie £> a n n

a

$u f)ochmuth unb eitlem ©treben verleitet hatte, jte

fah ein, bajj e« feine« SBahrfagergetjte« bebürfe', um
in biefer ungleichen 93erbinbung Unheil unb traurige

folgen »orau« ju erbltcfen. Slber e« gab ihr boch eine

^Beruhigung, baß &anna bem @rafen in Streit an*

gehören fette , feafj fte nicht fo tief gefunfen fet), wie

man tr>r nachgejagt hatte.

3m Uebrigen hatte ÜUfeli heute auch einen frohen

Stag erlebt, gretlich hatten ihr nicht fo »iel Sreuben*

lichter geleuchtet, wie bem ©täubt/ ber au« einem

heitern ©onneuftrahle (Ich eine ganje in greubenfeuer

glängenbe ©chopfung entfpinnen fonnte , aber fein 2uv

blief, fein ttohloerfranbner freuublicher ©ru§, ber ju fagen

fchien: „ich bin bir noch immer gutoov aßen 2lnbern!"

Sann ber Umfranb, ba« bie SWutter heute, nach langer

3eit jum erfrenmale »ieber ihr ÄranFenlager oerlaffen
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fcatte, erfüllten t&re Seele mit rittet fltHett 3ufrieben*

&eit, bie wo&l burd) ba$, wa$ fte »on &anna fafc

unb fcörte, gcftort , aberntet »erntetet werben ronnte,

©ie &atte fiel) nun in i&r ©djicfjal, tmmerbar oon

©täubt getrennt gu leben/ ergeben. <£ä festen i&r

aud) fcfjon red)t fdjön unb genug 311 t&rem &er$en$*

fneben, bajj fle i&n manchmal fa&, baß fein ©ruß

fje^lid) unb innig $u ifor foradj, ba§ fte, wann fle

wollte, fotnaufblicfen fonnte $u ber freunblicfyen 2Bo&*

nung, in ber er lebte , $u «selber fle , als fte n od) ein

ftinb geraefen, fo oft freubtg gewanbelt, um bie dx>

mafonungen beö gütigen ße&rerS $u ocrne&men, ben fle

je§t m'tfet anberö wie bamald $u lieben glaubte. ©0

war fle in i&rer Sntfagung glücfltdjer , als f)attna;

bie bei aller gülle »on Hoffnungen, in ber fle je£t

fdjwebte, oft oon ber büjtern ©timmung beä 93rauti*

gamö, bie mit 3"ftanben auöfcftroeifenber ßufrigfeit wedj»

feite, beunruhigt mürbe. Sitten fragen, meiere fte

wegen jener Skrftimmung an t^tt richtete, fucf)te er

auSjuwetdjen ober beantwortete fte mit bem Vorgeben

irgenb einer Unpaßtidtfett , ber jebod) fein blü&enbeS

Sleufjereä wiberforad).

©täubt trug bie ©eele nod) oott ©onntagS*

freube unb triumpfjirenber Örgelflange , al§ fein 93ater

mit bem fremben ©afre oon ftanberfteeg jurücf*

febrte. ©er S^mbe fefoien in einer feltfamen Erregung,
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als er »er bem ©chulhaufe ftaub unb hinab auf ben

©ee unb bag £)orf blicfte.

„93or langen 3a &rcn ^ö ^ e ^ föo" einmal auf

tiefer ©teile gejtanben, " fagte er ju SfttcolauS,

ber, mabrenb ber 93ater in'd £au$ ging um ©emehr

unb 9?an$en abzulegen, bei ihm geblieben mar, „aber

e$ mar bamolä nod) Sßteleä anberS, mie je$t. !Da3

Sorf aäfclte meniger &aufer; hier, mo ber SRafenbügel

flcf> treibt unb eure StÖohnung ftebt, mar ein ober/

unerfreulicher glecf unb ber (Siegbach , »on feiner

©chu§mehr gebämmt, br,adj oft au$ feinen Ufern ber*

»or unb ließ bie ©puren feiner gerftorenben Sffiuth $u*

rücf • Sorthut geht ber Sßeg über ben 93rünig in ba$

©arner 2anb, bort hinauf an ber 9lar tn'd &aöli.

£>, ich Fenne fle noch ade recht gut bie Sege unb

©tege, bie ich bamalS gemanbelt bin ! Sluch jenes Heine

&auä $unächft ber 3lar ftanb bamalä fchon. ©precht,"

fe|te er bringenb unb haftig bii^u, „roer bemohnt e8

je§t? 3^ erinnere mich, in jener £eit bort eingebrochen

ju haben unb freunblich aufgenommen morbeu $u fepn."

„3" bem &äu$chen lebt eine Sittme mit ihrer

Xochter," oerfe^te ©täubt feufjenb, „rebliche, herz-

liche ßeute, aber arm unb, mie e8 ben Firmen fo oft

geht auf ber 2Belt, noch oon anberm Unglücf heimgefucht.

"

„Sine SQBittme?" fragte befrembet ber ^eifenbe.

„©er S0?ann fchien fo rüftig — fotfte er plofclich ge-

worben femi?"
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„5lcb nein!" antwortete ©täubt: „man nennt

fle nur bte Sötttwe Salti, aber mit ©ewigheit ift

fle eö eigentlich nicht. 3hr W *hr fortgegangen

cor vielen Sauren in bie weite 2ßelt, barüber barmt

unb grämt fle ftcb «od? immer; im Dorfe glauben Die

Seute, er fen längft geftorben unb t>eöt)alb unb well

fle fo gar arm unb betrübt ift, Deijjt man fle bie

SEBittroe. 2ßer fann auch wiffen, ob fte eä nicht wirflid)

ift? (£r hatte toct> einmal gefcfyrteben in ber langen

Seit, er hatte fleh wohl nach grau unb ßinb erfun*

bigt, wenn er noch am ßebeu wäre! ©ie aber halt an

bem ©lauben feft, bajj er noch lebt, ba§ er einmal

wieberfehren unb fle bann gefunb unb glücklich werben

wirb,''

„Sin fefter ©laube trügt nicht;" fagte mit ge*

rührter, bebenber ©timme ber grembe. „©chon Mancher

ift auä ber engen Qeimati) hinausgetreten in baö grofe

Sßeltgewühl / um ein beffereä ©lücf $u finben, al$ er

taheim $u haben oermeinte, unb wenn er bann nach

»ielen 3ch**n als ein gauj anberer, an Erfahrung, an

, Klugheit gereift, aurüeffehrte , bann fanb er boch, baf}

eä nirgenbS beffer fen, als an ber fletnen ©tätte feiner

©eburt, bei ben feintgen, bie ihm bie alte ßiebe treu

bewahrt hatten.

Der grembe fühlte fleh ermübet. Dtoch waren bie

folgen jene* SlÖunbfteberS, baö ihn in Stanber jreeg

ergriffen hatte, nicht ganj oorüber, SR i c o l a u « führte
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tyn in beS 23aterö Sirnrntt, »o er ber Sftube pflegen

fonnte unb begab fleh bann $u bem QSeteran, ber ihm

nun taufeub ©rüge »on bem £0?ühmelt ausrichtete unb

feine Slbcntbeuer erjagte. £>em ©ohne febauberte e£

burch 9D?arf unb SSctn , al$ er bie ©efabren , melcbe

ber ©retö auSgefhnben hatte , »ernabm. SfBaS mar ba#

gegen feine Sßanbrung auf'S JKotbborn geroefen, wie

gering festen ihm je£t, waö er bem D^ofeli $u (£bren

am ©anet Sacobäabenb unternommen? £)eö S3ater$

Grjählung hotte ihm ben gremben, ber ihn burd) fein

ganjeä SBefen fchon an$og, noch lieber gemacht. (Sr

fab ihn im ©eifle cor ftch, roie er ^ülfloö balag , roie

ein unbefannter Räuber — ber Veteran ^atte ben

»üben £etni nicht genannt — fleh über i^n berfrürjte,

um flcf> feinet SigentbumS ju bemächtigen. $lber ber

QSflter erfaßten ihm in biefer 6ad)e aud) »on einer neuen

©lorte umgeben! &atte er nicht ben 23öfewicbt »er*

trieben, roie ein &elb, franb er nicht ba, wie auf

alten #eüigenbilbern ber beilige ©eorg, ber ben Drachen

beftegt? Sennoch mußte er immer roteber an ben

gremben benfen. 2luö feinen 3"9 en fptad) eine Scbroer*

mutb/ bie ben gefüblooüen Ktcolaud mit lebhafter Sbeil*

nähme erfüöte. (£r mußte m'el Sraurigeö erfahren

hüben, er mußte noch an einem tiefen ftummer leiben.

„£$1 wenn er nur einige Soeben hier bleibt/' fagte

©täubi £u fleh felbfl, „wenn er nur erjl einige

greubenfonntage mit mir erlebt bot hier auf ber Keinen
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SU» unb am ©ee, bann wirb'$ aucf) ihm fetter unb

: frieblid) werbe« in ber ©eele, bann werben feine trau«

i rtgen ©ebanfen htnaufjiehn jum £tmmel, an bem fie

alle ju Hoffnungen werben unb gu freunblid) tröjrenben

©rtmmen auö einer glücflicfjen 3 uf»nfr
"

©egen SMbenb fanb ftd) ber frembe ®afr $u 9Rf*

co lau 3, ber auf ber S3anf cor bem £>aufe faf? unb

lacfjelnb nad) ber untergec»enbett ©onne bltcfte. ©er

grembe »erftcherte , ba§ er fld> je£t flarf genug fühle,

um einen @ang tn'S Dorf $u machen, er fügte bin$u,

ba£ er bie grau 2Bältt alö eine alte SSefannte, bte fuf)

»ieüetcht fetner noch erinnere , befugen wolle unb bat

ben ©chuöehrer ihn ju begleiten, ©taubi lächelte

»erlegen unb erwieberte:

y,3""^ Dorf r«d)t gern/ lieber &err! Slucb $u

grau SSdlti begleitete ich euch eben fo gern, aber

fd) barf nicht."

„3hr bürft nicht?" fagte »erwunbert ber grembe.

„!Da$ fcheint mir unbegreiflich 3hr fcpö bod) ald

©chullebrer wohl befannt bei allen Einwohnern beS

Orteö unb habt auch gewi§ früher bie £od)ter ber

grau im Unterrichte gehabt?"

„Eben ber $od)ter wegen;" erwieberte noef) tm*

wer »erlegen ©taubu „Slber lagt baä beruhen, lieber

£err ! GS hat eine eigne 93ewanbnijj mit btefer ©ache

unb ich habe mir gelobt, fle fritt tm £er$en $u be*

wahren, wo fle auch gut aufgehoben t(t"



JDer grembe ging nacbbenfenb nebe« ©täubt
jum ©ee btnab. Sie Sonne »erfcfywanb binter ben

weftlidjen S3ergen, wäbrenb fle in bem Sftacben beS

©d)uflebrer$ überfuhren/ unb al$ fte baö Ufer betraten,

war e$ fdjon bammerig. ©täubt befebloß, wafcrenb

ber grembe bei Sftofelt'3 S0?utter »erweilen würbe,

ben Pfarrer ju befugen j
fpater wollten flcb bie beiben

Scanner am 2anbungöpla|e wieberftnben. S0?tt Eiligen

©dritten eilte ber grembe bem §äuöcben am (£nbe

t>e$ Sorfeö $u. 23or ber Xbüre fcfyöpfte er tief Dbem;

er blieb freien unb laufdjte , aber er »ernabm feinen

Saut im Snnern ber Bofcnung, ba öffnete er langfam

bie Xbüre unb trat ein. grau Salti faß im ße&n*

ftuble rtor ibtem Säger, JKöfeli batte tbr eben auS

einem ©ebetbudje »orgetefen unb legte, buref) bie ein*

breebenbe Sunfelbeit am wettern ßefen oerbtnbert, bag

S5ud) bei ©eite. ©ie ftanb auf unb ging bem Sin*

tretenben entgegen, tnbem fle nad? feinem 23egcbre«

fragte, ©er SDiann ftarrte fle, er ftarrte bie WluU

ter an, obne ein Bort $u fprecfjen. JDem SRöfelt

würbe bong, ©ie wieberbolte mit angftlidjer ©timme

ibre grage. Sa fdjien ber grembe ftcf> $u beftnnen,

ba trat er näfcer ju ber grau im ßebnfejTel unb fagte

in einem gepreßten, gewaltfam gemäßigten Sone:

„3cb fomme weit ber, grau Salti, um euer;

frobe Sftacbncbt bringen. GuerSWann laßt eueb grüßen,

er lebt, e$ gebt ibm wobl —

"
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„Ewiger ©Ott!" rief auffer jfc& 9ftöfelt'$ WüU
ier. „£>tefe ©timme fenne tcfy, td) würbe fle erfen*

nen am (ftanbe beS ©rabeS — ba$ ijr fem Söotc oon

i\>m, baä tft er felbjr."

z,3a) bin eö,'' erwteberte ber 50?cmn unb fcfolog

bte ftürmifd) bewegte grau, bie fid) mit 5fn(rrengung

»on ibrem ©it$e erhoben fyatte, in fettie Slrme.

2öir wenben un§ »Ott btcfer ©jene beS ^Bieber*

fefceuS, bte wir mit ber Safcrbeit unb gütte t&rer @m>

»ftnbungeu bocf) nur oergebend $u fd)ilbern »erfudjen

würben, ab, um einen ©lief auf bte beengen ©djtcf*

fale SSälti'S gu werfen. (Sr Mte'grau unb fttnb,

£eimatl) unb QSaterlanb mit bem feften (£ntfd)luiTe,

«id)t e(;er $urücf$ufefyren , nicfjt e&et oon ftcf) fcV.'en $u

laflien , alö bt$ er ftd) ein Vermögen erworben fyabe,

ba$ ba&eim in SBrienj für anfefcnlid) gelten fönne,

»erlaffen« (£r bielt um fo fefter an biefem ÜOorfa^e,

ba er bie grndjt einer oeqeiflungöooöen ©tunfc.e war,

bie t&m unoerge^ltd) blieb. 2lu ber ©renje ber @d)weij

fanb er bei einem reichen (Snglanber ein Unterfommen

alä SSebtenter. Siefer foatte nirgenbö 9Mc Sföe&rere

3«&re lang burd)$og er mit i&m (Suropa, bann folgte

er t&m nacb 2(merifa. 3n 9iew-2)orf würbe ber Sng*

lanber »on einer Äranf^ett befallen, an ber er nad)

wenigen Xagen ftarb. 'iöältf franb nun wteber aU

lein, ebne Erwerb, ofcne SSefcfyaftigung. Sie wenige

53aarfcfyaft, bie er fiefy erfpart ^atte , bro&ete unter
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vergeblichen 33emü(mngen, eine anbere ©teß<e jw erbaU

ten, $it (Snbe $u geben, ©a borte SBalti öd« einem

üttanne, ber erft mit einer geringen 2aft Sßaaren fld^

tn bie ungebeuern Salbungen be§ 3nncrn gewagt hatte,

um bort mit Den Silben einen &auftrbanbel $n treiben,

ber bann »on 3 flb* 3a^ m^ gemachten (Gewinne

fein ©efcbäft erweitern fonnte, unb $ule£t ftcb ald ftauf*

mann in 'Pbilabelpbia etablirt habe, wo er in ben an?

febnltcbften ©ermögenäoerbältntffen noch lebe. Siefen

Seg $um ©lücfe , fo gefährlich unb mübeoofl er i&m

auch gefcbilbert mürbe, entfcblof? fleh Salti $u betre*

ten. Sr mar ein fräftiger, unerfcfjrocfener 9D?ann unb

Gatte fleh früher auf SUpenwanberungen an 93efcbwer*

ben uK; (Entbehrungen gewöhnt. (£v begab ftcb in eine

ber legten ©renjftdbte, an beren ©ebtet bie m&d)t\QW

Salbungen fliegen, in melden bie einzelnen ©ramme

ber 3 nöl
'

aner *bre SBohnflatten aufgefangen Ratten.

S0?it bem Jftefte feiner (Sparpfennige raufte er bi«

einen fletnen Q3orratb ©on ©egenflänben ein, bie, mie

er ftch überzeugt ^atte, oon ben 3nbianern gefucfyt

mürben. (Er ^atte im SDienfle feinet &errn gelaufig

(Englifcb fpreeben gelernt, im gran$oflfcben fonnte er

fleh auc^ jur Sftotb »erflanbUcb machen. Sin alter 3n*

bianer, ber febon fett einiger >$tit jene ©renjflabt be*

wohnte, gab ihm < Sftatb unb 2lnwetfung, wie fein Un?

ternebmen gelingen fonne. (Er fagte ihm, ba£ eö un#

ter ben Silben noch »tele alte Krieger gebe, bie and
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i ten frühem 3tiUu, wo flc bie föerbünbeten bet <Sn$*

Kanber ober granjofen gewefen, noer) eine oon betten

©oralen oerjtanbeu
5

aucr) lehrte et ihn einige inbia*

uifcfye Lebensarten, mit beneu er bei ben naebften

©rammen (Eingang ftnben würbe. 2üt einige ihrer

Oberhäupter gab er ttym ©rüge unb 3c^ etV ÖU$ ^un*

berltcty jufammen geflochtenen Seibenjweigen beflehenb,

mit. ©0 auSgerüfret trat Balti feine erfte grojje

Jöanbernng an. Da« (Slücf begunftigte ihn. ©cr/on

bei ben SRacf)bar(tämmen, an bie ber $Ute ihn empfoh*

len, fe§te er feineu ganzen QÖorrath »on Saaren ab

unb brachte im Xaufdje gegen biefe eine reiche Saft

©on 3ffaturprobucten , üon wertvollen $hierfellen unb

'Peljen jurücf. ©ein ®efd)aft rourbe nun ein beppel«

teö : im äßinter 30g er oon ©tabt $u ©tabt , oon

glecfen ju gierten, um bie ©egenftanbe, bie er oon

ben SBilben eingehanbelt hatte, ju @elb ju machen}

im ©ommer roanberte er in bie 2Balber unb brang

immer weiter ju entlegenem ©rammen oor, bei benen

er im 9J?a(jjrabe ber Entfernung oon culttoirten Dr>

ten, einen großem SSortheü fanb. Sftie würbe ihm

auf biefen weiten, etnfamen SBanberungen bie 3 ct*

lang. Er war im öeifte bahetm bei ben ©einigen,

er fah im (Seifte fein Löfeli aufwac&fen, jur 3««3S

frau erblühen unb ald eine getreue ©ehülftn bereut*

ter fiel) um biefe bewegen. Uujähligemal erlebte er,

in biefe fügen Träumereien oerfunfen, ben Kugenblicf

IV. 9
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fceG JBteberfefcna, auf baö er in einem unerfcfyütter«

Heuert Vertrauen regnete, Er »er je£t ein anber<

SDtann geworben , als bamalS, ba er fem £orf oei

laj[en. ©cfyon wä&renb ber Reifen, Cte er mit fetnei

»erftorbenen £errn in Europa gemacht, hatte ftdj feir

natürlicher Qßerftanö weiter auSgebilbet, in »ielfacfoei

Erfahrungen waren feine 2Injtd)teu gereift , in bei

fd)weigenöen Sßälbern Sftorbamerifa'S, im Umgange mil

ben ruhigen, gleichmütigen ^nbianern hatte ftcf> jei

£efttgfett »erloren, bie ihm baS färglt'che, entbebrung*

»oüe Ceben in ber £eimath unerträglich gemacht t;att<

Oft füllte er fld> »erfucht, ben 23orfafc, feine Shmbi

t>on fld) ju geben, ju brechen ; bann aber festen e$ thi

wieber fo gar herrlich, unerwartet bahetin 51t erfcfjet

toen, ©lücf unb «Segen ju bringen wie ein guter ©eij

in einem Sttnbermärcheu, bann bünfte ihm baö 3ü

feines ©trebenS fo nahe, bafj er ben alten, beim Sil

fchieb auä bem Q3aterlanbe gefaßten Entfchlujj er#

neuerte unb mehr unb mehr in ftch befefh'gte. 93iele

3abre gingen »orüber, ehe er (ich fögen fonnte: Sein

2Berf t'ir gethan, 20 alt i ! £)u fannft nun als ein gc#

matter -Xftann in bie £etmath jurüeffe^ren. Enblid)

fam auch biefe 3*tt. 333 ä 1 1 « fonnte berechnen/ baß

ihm nach 2lbjug ber Jfteifefoften fo »iel »on feinem

bisherigen ©ewinne übrigbleibe, um bahetm im ©chwe

jerlanbe &au$ unb &of $u erfaufen unb biefeS au

eine einträgliche Seife ju bea>trt^fcr)aften. Er überga
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feine £aubeläFunbfcf)aft einem armen beutfaVn 5lu««

»anberer, ben er gufaÜtg batte Fennen lernen/ tarnt

beftieg er ein nacfy Stöorno beftimmteS ©cfyiff, baS t&n

itatb einer Furien unb glücflidjen Ueberfafcrt, tm &afen

oon ©enua abfegte. Sßtr reiften, ba£ er, Der ben

©efa&ren, bie in fo vielerlei ©eftalt tn ben amertfa»

mfcijen Urwälbern auf ben eüifamen 203anbrer lauern,

glücFltd) entgangen roar, ben Fein Unfall auf ber pfeife

über ba$ Weltmeer getroffen batte , fdjon na&e ber

$)etmatb/ nafye ber (Erfüllung aller lang genarrten

unb beifjen SBünfdje, fajt feinen Untergang gefuuben

batte, baf? er bureb bte £anb eineä D^uc^lofen ber

grücfjte fetner 3(njlrengungen btxaubt roorben wäre,

wenn m'cbt %can ©täubt noefy jur rechten 3«tt fein

oer&ängmfjüotfeS: „£alt" ba$tt>tfd)en gerufen batte.

2U3 3Röfelt »ernannt, bafj ber 93ater bei ©täubt

etngefebrt fet? , als fle ba§ 2ob be$ Gilten unb bed

©obneö auS feinem Uftunbe borte, ba fagte ibr eine

frobe Slbuung, baß mit bem lieben $ater mobl nod)

eta>a3 SSejTered in i^re (title 3ßobnuug geFommen fen,

als baS »tele ©elb unb @ut au3 ber neuen Sßelt,

über bem weiten Djean brüben. @ie b&rte, mte tn

einem fügen Traume verloren, be$ SSaterö glätte für

bie 3"^"^/ <&tx mit freubigem SSeroufjtfetyn erFannte

fle ben günjtigen Sinbrucf, ben ba3 überrafcfjenbe

(Sreignifj auf bie SWutter gemacht borte. £(e grau

festen aunberbar belebt unb geftarFt. 9ftocf> am Sftacfy*

9*
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mfttage fontite fle fiel) nur mit groger CEftüfce »on

tyrem ße&nfeffcl ergeben unb mit £ülfe ber Xod)ter

langfom »on einer -Stelle jur anbern fcfyleidjen. 3 c
fc*

aar fle fdjon me&reremale mit ßeidjttgfett aufgeftan*

ben, fcatte, or>ne !K of e U'ö Unterftüfcung ju begehren,

fla> im 3^^cr um&erbemegt unb ben SEtfann auf flcme

Töeranberungen, bie wa&renb fetner &bwefen&eit »orge*

gangen waren, aufmerffam gemadjt. ©te füllte felbft

tiefe plö§lid)e 93erme&rung i&rer Greifte unb fagte in

freudiger Sftüfyrung $u i&rem 20?anne:

„SSBälti, wa$ td) »tele 3afjre lang, in ben Sei*

ben ber Äranfljeit, in fummer»oöen Etagen unb SRaaV

ten gehofft babe, waS mir @ott felbft all einen Srofl

tVfl &er$ gelegt batte, ba$ wirb nun mafcr! Seine Sie*

berfefcr bringt mir @efunbbeit unb ttc Trennung »on

bir mar meine $ranf&ett. 3<*/ Sßaltt, wenn ic& in

heftigen ©cbtner$en lag unb ii) baa^te nur an bid?, wie

bid) beine Siebe $u mir unb $u bem $tnbe »on unS

fortgetrieben babe unb wie fte btd) bereinfl wieber

§u und führen mürbe , bann füllte icfy bie ©cbmerjen

fd) »ermtnbern unb wie ein Gimmel gt'ng'3 in meiner

JBrujr auf, bufj aud) Diefe j$zit kommen mürbe!

"

©alti feufjte tief. £r fcatte im treiben

ber SBelt bie (Jrfenntmf? gefunben, baß nirf)t, wie er

früher gewännt, 9?eid}tbum baS einzige ©lücf bed £Ü?eu*

fa^en fep, er batte flcf> $u feiner bittern 9fteue über*

jeugt, ba£ t'bn ein trauriger 3^N<n um »tele 3*bre
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bed (Satten* unb Jöatergtäcfed betrogen habe, ©enn

er Dtofeli betrachtete, wenn er aud bem Sftunbe ber

SJhitter oon ihrer finbltchen Siebe, ihrer treuen pflege,

ihrem @et)orfam ^örte, wenn er tu ihre leuebtenben

©liefe fat), bie mit freubtgem Sludbrucfe auf bem wie»

bergewonneuen Q3ater ruberen, Dann füllte er boer)

tief, baß ade feböue Sßaljnbtlber , ade füfjen Xraume,

bie ihn in ber Stnfamfett ber SflSdlber begleitet, nur

eine ferne Ahnung, ein letfer ©chatten ber Sßirflich*

feit, beren er fleh felbjt »erlujlig gemalt hatte, gewe*

fen fepen.

• f)eute mußten fleh bie (Slücf lieben noch einmal tren*

nen, aber bie Xt)ränen, bie bei biefer Trennung flof*

fen, waren greubentforänen. grob wie ein Sünglütg,

ber oon ber Geliebten ein befeligenbed ©eftanbnt(J

erhalten h*t, febwebte SBaltt mehr ald er ging,

bem ©eeufer ju. Ser Segen , bie greuDe bed £im*

meld blieben in feiner Söohnung $urücf.

„©täubt,'7
fagte er ju bem ©cbullebrer, ber

fchon feit langer 3*K gebulbig auf bie JKücffebr bed

gremben gewartet hatte unb nun, nachbem biefer ben

Hachen besiegen, fogleich oom ßanbe abjrieß, „ich bin

ein glücflieber 90?ann! Sftacb rieten Sohren habe ich

grau unb tftnb wiebergefunben. ©ie grau fo lieb unb

gut, wie fie fchon als üflabchen gewefen, bie Softer

fromm , tugeubhaft unb ald eine bluhenbe Sungfrau.

3hr hobt ja oon bem Salti gehört, ber arg genug
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gewefen, bie ©einigen batyeim t'm (£lenbe $u laffen,

ber in bte weite 233elt ging, um fein ©lücf ju machen.

3d) bin ber SfÖälti. 5Kun fett eS aber anberä wer*

ben, aI3 biö&er unb biejenigen , bie nur bie 5lrmut&

unb ben 99?angel gerannt, fetten bie 3«fr«bcnd«'t unb

bie greuben beä ©lücfeö fenneu lernen/'

©er ©djutte&rer war fo erfraunt über biefe (Ent*

beefung , bafj i&m beinahe baS *Kuber au§ ber #anb

geglitten wäre, ©ine Antwort fcfyten SB alt t nicfjt %u

erwarten/ benn er fufyr im ^aufcfye feines (Entjücfend

fort, »on ben 93erctnberungen, »on ben (Erweiterungen

beä £au§franbe$, bie er »or&abe, gu fprec^en r wie

ba§ £au$ »ergrojjert, ßanb unb SfBiefe baju gerauft,

beerben angefdjafft unb 2Upenwirt&fd)aft bamit oer*

bunben werben fottte. ©täubt borte i&m ju, aber

er fcörte auef; auf eine anberc ©timtne , bie in feinem

3nnern ertönte unb »ernetymlid) ju i&m fprad) : „ ©ie

iff nun reter) geworben unb folglid) auefy glücflid), benn

o&ne *Keicf)tf)um gibt e$ fein ©lücf, wie grau Sßältt

fagt Sftun wirb e$ aud) an einem reiben greter niefot

fehlen/ ber immer mef)r ©elb unb ©lücf \xC% §au8 bringt.

3d) aber bleibe ber unglücflicrje ©täubt, weil td) arm

bin. 3^ rottt wd) niemanben mein Unglütf aufbringen,

tdj will audj m'djtö erbetteln r»on bem ©lüefe anberev,

ba$u bin td) $u flolj unb ein ©djulmeifter tft aud) ein

2ftann »on (E&re, unb SlßeS »erloren, nur bie (Efcre

nidjt, fagt mein 9Sater!"
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3mmer eifriger unt> bajh'ger hatte er wäbrenb

tiefer ^Betrachtung ba3 9fuber geführt unb als bie bei*

ben Männer nun baS Ufer betraten, SfBalti noch

einmal nach bem £id)te in feinem £aufe $urücffah unb

StticolauS ben dachen feftfettete, fagte btefer, jum

93efrembcn feineö 93egleiter$/ laut unb trofctg für fleh

bin : „ Dfacbt fo / ©täubi! 2We$ cerloren, nur bi*

<St)re nicht."

5ln einem bunfeln Sibenbe trat au$ ber ©chenfe

in 93rien$ auf bfe platte ber gum Eingänge füt)ven#

ben bo&en ©teintreppe eine ftnflere SO?anneöge|ralt bin*

au8 unb fdjlug ein wilbeS, lautet £obngelacbter auf.

war ein (Mä'chter/ wie e$ au3 einem grimmer*

füllten , gepreften &er$en/ um btefeä $u erleichtern/

gefanbt wirb.

„Sßüber ^eint, ^afr bu gefunben, »ad bu ge*

fucht baff unb um 5We8 in ber 2Belt nidjt batteft ftn*

ben mögen ?" frach$te eine Reifere grauenfttmme oom

guge ber Stauer, bie ber Xrepper jur ©tü£e biente,

berauf, „3(1 e§ bir nun geworben, wie eine

geueröbrunft , in beinern ©emüt&e, bie bid) »erfreu

mochte, bie bu aber auf anbere lenfen fann(t, wenn bu

ben Stilen unb bie ßraft baju M?"
£etnt antwortete ntcl)t. (£r ging in fleh »er*

funfeit tangfam bie Sreppe hinab unb am ©eeufer bi»/
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ein bunflefl 2Betb ober folgte, Boti'tym md)t beamtet,

feinen ©abritten. (Jr war »on einer weiten 2öanbe*

rung burdj (ad ßanb, bie er mit gremben unternom»

inen/ jurüdfgefebrt. Sa batte er in Snterlafen »on

£anna'$ 33rautjrcwb gehört, ba Ratten ade 2eute ba$

©lücf beä SO^dbc^cnö gepriefen, ba$ auö ber 2lrmut&

$um Jfteicljtljum , auä t&rem niebcrn ©taube $u bem

einer ©raftn erhoben »erbe. <£x rennte, er wollte

biefem ©erüdjte nicfjt glauben , benn er felbft batte

nod) t\i&)t alle Hoffnung auf £anna'S £anb aufge*

geben. (£r befcblofj, in 23rien$ felbft fld) »on bem

(Srunbe ober bem Ungrunbe ber ©acfye gu überzeugen.

©d>on auf ber $a&rt über ben ©ee betätigte ftd>

bura^ bie 5lu8fage ber ©Ziffer, burd) t&re Srja&lung

»on £anna'3 SrfMeinung in ber 8ixd)t bie Saforbeit

be8 ©ehrten. 3« ber ©cbenfe ju 35rien$, wo er

£anna'$ Dbeim fanb unb »on biefem auf eine fpot*

ttfct>e SBetfe $ur ©odjjeit gelaben würbe, wo biefer

»oll Dfabmrebigfett »on ber innigen Siebe be8 ©rafen

gu ber 3fttcr)tc , »on feinem Spange unb Dfetdjtfnim

fprad), gewann er »olle ©ewiffteit. (£r befaf? Straft

genug, ftcf> in ©egenwart anberer $u be&errfcben unb

ö>ünf4)te bem Obeim , eben fo fpbtiifä wie biefer i&n

eingelaben batte, ©lücf ju bem gewaltigen ©prunge,

ben bie Sßicfote »on bem garten ©i£e im 9iacl}en auf

ben weisen fßolfterfeifel im ©rafenjimmer rnadje j im

#er$ett aber brütete er 9?adbe, mit SRadbegebanfen »er?
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lief? er ta§ 2Birt&8&au8, um in ber (Sinfamfeit tet

SRaajt übet feine Entwürfe unb i&re 2lu$füfcrung mit

ftc& einig $u werben.

„ärauter'ftätti!" fagte er, nacf)bem er eine

©rreefe am ©eeufer fortgegangen war, plö§lia> laut

unb wanbte tfcf) nad) ber grau, bie t&re ©djritte noeft

immer an bie feinigen heftete, um i ,, 3&r fpraajet

taoon, bag t$ bie geuerSürunjr, bte mir in ber ©eele

brennt, auf anbere lenfen fonne $u t&rem JÖerberben.

3$ glaube, td) fcabe eud> »erftanben unb fenue bie

anbern, bie i&r meint. Slber fagt, waS foll td) t&un

baju? Sie fann tefr t(wen bie ©lut& tn'3 ©emüifc

werfen ? "

„ greilicf) muß ic& bir'd fagen, wilber ^) e t n t /
'#

erwieberte bie tfrauter*tfattt, inbem fle rafeft an

feine ©eite fcfjlüpfte, ,, fonfr ginge ja meine <prop&e#

jei&ung tttdjt in (Erfüllung, fonft wäre ja gu ©anet

Sacob nidjt 2löed gefcrje&en, was id) aorauögefagt ^abe

!

Unb e$ trifft bod) immer ein, wa$ td) auS meinem

alten 33ncf?e, aud ben Sineamenten in ber $anb , aud

ben ©efldjtfyügen ber Sftenfcfoen lefe! 3f*

eingetroffen mit ber 91c feit Salti, baß i(>r bad

CBlücf entgegen fommt auf aflen Segen, o^ne baf fle

e6 fuajt? §at fie nic&t ben Sßater wieber mit ©elb

unb ©ut unb wirb bie Butter nidjt gefunber unb

fräftiger tton Xage ju Sage? Siucr; mit ber &ann«
bat e$ fld> $um Xgetl föcn erfüllt unb wenn fle au$
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»oti grofjem ©tücfe träumt, fo fe&lt t^t bod) bit

^auptfadje, bie innere 3u frte^ en^ ctt un& ^ e wtr^

ber 93räuttgam nimmer bringen, wen» er fdjon ein

©raf unb fo reief; ijr, roie eine ©olbgrube."

„ Seiter, roeiter!" unterbrach fle ungebulbig

$eini. „©precfyt oon ber £auptfacr;e , gebt mir

euern 3ftat&, roie id) mid) am ©cfyneflften unb 33ejren

rädjen Fann, e$ fott euer ©djabe ntcr)t fetyn!"

„Sa« roeip icfy , f>et»fl'* fragte ba8 Sßctb.

„Sein S5lut ift rotlb, aber bein &er$ ift auefj gro§*

mütfytg, wenn man bt'r Dient %\x beinen 2lbftd)ten! Du

fottft jufrieben fet)n, &einf, bu fott(l »olle JRacfjc

fcaben unb bis $um ©anet 3a^böabenbe muß e3 oor*

bei femt mit aller Hoffnung unb £errlict)feit, oon ber

f)anna je£t träumt. £öre mid) aufmerffam an,

&etni! 3$ »"'9 me&r bem ©rafen, aU feine

93raut roei§ unb aU er roünfd)t, ba§ fte je erfahren

möge. (£r ift ein SWenfd) oon einem heftigen, tetben*

fdjaftlid)en ©emüt&e. 3d) mar in 3«^rlafen in feinem

£aufe , aU er gerabe einen feiner Siener um einer

geringfügigen Urfacfye mitten mi^anbelt unb blutrünfttg

gefd)lagen Gatte. Sin JSefannter beS Stenern (>atte

mid) fcingefü&rt, baj? id) t&m ein ©älbletn auf feine

2ßunbe lege. £>a fdjma^te ber 53P?cnfcf) in feinem

©rimme über bie graufame ©träfe $tele$ au8, ma$ er

roofcl bei ruhigem ©inne für flcf> behalten &ätte. ©er

©raf ifr fcfyon al$ Bräutigam oerfprodjcn an ein oornet>*
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me« graulet« batyetm im <polenlanbe. Die Siebe $u ber

*)anna aber hat ihm bem Stopf oerfehrt, er »ttt bem

gräulein bie Sreue brechen uub mit t)cr jungen grau

au$ 93rien$ an einen Ort jie&n, weit entlegen »on

feiner &eimath. (£r drangt unb treibt auf bie ©od)»

$eit, aber ba ftnb mancherlei Dinge, bie nid)t über

«flacht abgetan »erben fonnten. Stßt ihr, warum er

fo brängt unb treibt? Der 33ruber be8 gräulein«

unb ein Qßateröbruber beS ©rafen reifen auch im

©chweijerlanbe. Der Diener meinte/ fte müßten tn

ber ©egenb »on ©enf fleh aufhalten, Sßenn t'hr bie

auffuchen wolltet/ wenn ihr bie h^betfehaffen fönntei

jur regten &\t, bann hattet i&r gewonnen ©piel unb

bie &anna fonnte als eine oerlaffeue 55raut lange

auSfdjauen nach einem neuen greier!"

„ftrauter*£attt!" fagte in tüdfifcher greube

£eint: „biefe (Jntbecfung ifr ©olbeä werth unb ber

harte Xhaler, ben ich euch &ter gebe, gilt nur auf IIb/

fdjlag. «erhalt (l* Hfle«, wie ihr gefagt habt, ffi

3Weä gefcheheu nach Söunfch unb Sitten, ber ©raf

abgeführt unb bie &anna $u (Schimpf unb f)ot}n ge*

werben im ganzen Öberlanbe, bann foll auch ba$ ©olb

nachfommen, fo wahr ich &eint heiße unb meine

©eele nach nichts oerlangt, roie nach Rachel

"

//3ch hab'S ja gefagt, baß bu bie ©roßmuth nicht

oerleugnen fannfr, § e i n i !" »erfefcte, inbem fle hajrig

ba$ ©elbflücf nahm, bie $r a uter*tf attt. „©Uber
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<ft gut, aber©olb tft vod) bcffer unb »ir »erben au<fc

bad @olb oerbtenen, ©ö&ncf)en, wenn bu beine ©ad)?

nur flug anfängt. 2J?einft bu, ber SSruber be3 grau*

leinä im ^Jolenlanbe würbe btr bte yiad)xid)t, bie bu

f&m bringfr, ntdjt refd) lo&nen? @efce nur, ©6&n«f)en,

unb bu »ir|t fe&en, baff bte 3^acr)c nid)t blod füge,

fonbern aud) golbne grüßte tragt! ©e&e nad) 3"ter*

lafen, £eini, &alte btdj bort an bie Seute bed @ra*

fett, trtnfe unb fd)»a$e mit tynen unb bu »irft nod)

manefoed erfahren, »ad btr $u betnem QSor&aben bienen

fann. Oute 9lad}t, &eini! ©et) flug, fe» oorfldjtig

unb trage »o&l im ©tnne , bat bid ©anet Sacobä«

abeub Sittel gefdje&en feon muff/7

//3«^ »i&* fetne fro&e ©tunbe me&r erleben, »enn

mir'S ntdjt gelingt!'' forad) e in t gtotfe^ett ben §u*

fammengebtffenen 3<*&nen (jinburd;. „3$ (je&e bie 3tad)t

burd) ben Sanbtceg nacr) 3nterlafen. ©laubt t&r, man

fonne fd)(afen, fo lange einem nod) bie JeuerSglutfo in

ber SSrujl jefert unb brennt? 3efct ift feine 9iu&e

für mid) in ber Seit unb nur »enn bie §anna 93er*

jweiflung unb Slenb im £er$en trägt/ »enn icf) t&r

bad geuer in bte Seele geworfen fyabe, baS mia) je§t

quält/ bann fefolafe tdj »teber unb träume »on frofe*

ltdjen Dingen."

2Rit raffen dritten ging er am ©eeufer fcinab

ben formalen $fab, ber $»ifdjen btefem unb tfeilcn

©ebtrg»änben nad) 3nterlafen fübrt. Die fträuter*
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Statti h\)ttt um unb näherte f«f) wieber bem IDorfe.

©et ben er(ren ©aufern aber wanbte flc ffcf> fcfjon

fettwart* unb richtete t&re <5d)rittt nad) jener bunfelti

©cblucfyt, In ber jene einfame, ärmliche glitte fhnb,

roo £anna unb JKofeli fte am »orjäfcrigen ©anct

SacobSabenbe aufgefudjt Ratten.

fK 6 feit war tnbeffen bei aßen 93equemlid)fetten

be$ SQ3o&l(tanbe$ , bie in i&re Sföofynung eingebogen

waren , »on Sage $u Sage in ffcf> gefegter unb nacb#

benfltdjer geworben, ©tc freuete ftd> ber $unet)men'

benOenefung ber 9D?utter, bte jet?t nocfy wenige ©cfjrttte

jum oollfemmenen ®efunc&ett$$uftanbe $u baben fdjien,

fte $etgte bem 33ater, ber ja fo fange aller Siebe feineS

Jtinbcd entbehret ^atte , tiefe mit einer Snntgfett unb

SQSabt&eit, bie t&n ent^ürfte, aber i&n and? immer le*

benbiger crfennen lehrte , bag er bie greuben feiner

beften £ebenöjaf>re einem unglücklichen 2öabne ju ge*

fatten oerfdjeqt t>abe ! Slber im tief 3nncfft€n 4ve«

©eele empfanb ffe eine 2Bebmutb, bie tbr jenegreube

©erbitterte unb felbft in bie Weiterungen i&rer finb*

lieben Siebe fld) mifcfjte. ©er 93ater mar je£t oiel

mit ben Bauarbeiten befcfyafttgt, bie er, »on einer

unermüblidjen S&ätigFeit belebt, wenige Sage nad>

feiner Slnfunft unternommen batte, ©ennodj bemerfte

fr bie trübe (Stimmung *Äöf:lt'$ unb befpraety ff
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barüber mit ber Sttutter. (£rft ald SBalH fragte,

ob bie grau ofelleicfyt ctnc geheime Steigung beS 50?ab*

d>en3 $u trgenb einem jungen 20?anne oermutbe unb

in tiefer etwa ttjrc Sfiiebergefdjlageubeit t&ren ©runb

Gabe, fiel i&r ber ©cfyulle&rer ©täubt wieber ein

unb waä fle getban , um, nacfj ifcrer Meinung, baö

Unglücf ber betben jungen ßeute %w oerbüten. ©ie er*

jablte nun i&rem -Braune 3llleg. 2ßäbrenb fie fpract),

würbe bie Ueberjeugung, bafj bie Siebe 511 ©täubt
ba$ S0?dbd)en in ©ram unb Kummer »erfenfe, immer

fefter in ifcr unb fie befdjlofj ibre Offenbarung bamit,

fftofeli fogleid) rufen unb befragen ju motten. Sßaltt

bielt fie jurücf. (£r bat fie, ibm biefe Slngelegenbeit

$u überlaffen. (£r füllte, bafj biefeS eine ©ac&e fe»,

bie $art unb fcfyoneub muffe be&anbelt werben, er fa&

ein, bog man audj erjt mifTen muffe, ob ©täubt

feine ©eftnnungen nid)t oeranbert ^abe, ebe mau o*

feit ju einem offenen ©efränbnifTe ju bewegen fucfye»

23a3 er oon bem ©djutte&rer gebort unb gefefcen batte,

mar genug, um ibn einen warfern -^ann in biefem er*

fennen $u laffen unb alö er ftcr> nun ber oon STCico*

lau« fcf)mer$baft auögefprocftenen (Jrflarung: „er

bürfe ibn md)t $u grau Salti begleiten," erinnerte,

glaubte er in biefer feine fortbauernbe Steigung $u

JRofeli $u entbecfen unb meinte, er barre nur auf

eine Ermunterung, auf eine 2lrt oon oerjtecfter Erlaub*

niff, um ba$ biS&er gemiebene £au$ wieber gu befugen.
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SRöfeli hate fctncti 93efuch fcbou lange erwartet,

ffiar Denn mit t)er Dfiücffehr bcö QSaterS ntebt bte ©chefc

bewanb gefaßten, welche bie 93eforgnig ber Butter

gn>{fd)en ihnen aufgeführt fyatte ? 9^6 feit war nun

«id)t mehr arm, folglich fonnte baS Unglücf fte nicht

treffen, baä bie SWutter gefürchtet j ber&ater war nun

ba unb fonnte feine Stnwitttgung geben, beren (£nt*

behrung Der SOfutter ein unüberfteiglicbeS £inberni(j ge#

fehtenen hatte. £)urc»> ben rounberbarften 3"fÄU* war

5ßälti mit bem alten ©täubt befannt unb tbm

banfbar geworben, er war ald ©a(r in Wie ol au 3

£au$ getreten, in fetner SfBohnung hatte er bte erfte

JRube, welche ihm bie £eimath gewähren fottte, wie*

bergefuuben , er war mit bem ©chuflehrer »ertraut ge*

werben, er fpraef) mit Siebe, mit Störung oon ihm —
welche Hoffnungen für Jttofelt'S &er$, welche £off*

Hungen für ©täubt felb(t! unb bennodj fam er nicht,

bennoch gebaebte ber alte %tan ©täubt, ber ben

SBater oon £tit ju 3eitbefucbte unb manches ©tünbehen

mit ihm oerplauberte , fentv. mit feinem SSorte. ©ie

fuchte fleh oon einem Sage $um anbern ju »ertröjten,

aber ein Sag nach bem anbern oerging unb ©täubt
war wieber nicht gefommen. 25a trat eineS XageS,

als fle oor ber ©auöthüre jtanb unb mit feuchten SSlicfen

über ben ©ee nach bem &ügel am ©iejjbacbe fah/ ber

93ater $u ihr. <£v fprach innig unb traulich, wie ein

wohlmetnenber greunb, er beburfte feiner befonbern
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Jtütifte, um halb, obne bag fle eS toabrnabm, ben

3uftanb t^rcö £er$en3 beutlidj $u erfennen. (£r brang

f&r fein offene* (Sejränbnig ab, er mußte genug, um

ba$, ma$ t^m $u tbun oblag, iu Ueberlegung $u nebmen.

„Sean ©täubf, ibr feob ein rettet SSftann

gegen mfd) unb id) bin gegen eud) ein armer ©eblucfer $"

fagte er $u tem Veteranen, ber ibn uo<$ am Slbenbe

beä nämltcben $age$ befugte. ,,3b* babt mia^ mit

einer ©cbulb belaben, $u Deren Abtragung mein gange«

Sßermogen mdfct gureubt, bic 3tnfen biefer ©d)ulb fretgen

oon Xage gu Xage, weil tcb mit jebem Xage mtcb

mebr be8 ©lücfeS erfreue, baä ibr mir bureb eure

£ülfe in ber Sfiotb erhalten babt, tbr febt felbft ein —

"

„D^ecbtßum febrt ! " unterbracb ibn ber ©reis unb

maebte £Q?iene ft<b gu entfernen. „3<b b<*be euebfebon

oft gefagt, baf* bergleidjen JDuige im Kriege taufend

mal gefebebn, obne bafj e$ ber 3D?ü^e lobnt, ein ,,93e*

banfe mtcb" gu fagen. Unb mir gwet gar? Sößir ftnb

einanber begegnet auf bem SDtfarfdje , baben mitfammen

unfere SRoute fortgefe^t unb gute (Samerabfcbaft ge*

fcbloffen, ba$ ift $fle$, unb ma$ ibr fonft necb binein

bringt oon Gapttal unb 3tnfen > ^ e9* aufer ber

(Samerabfdjaft unb mujj oon nun an üi'3 IDeoot ©er*

»iefen »erben für tmmerbar.

"

„3<b mitt ja nur einen neuen Sienft oon euc$

©erlangen, 3««" ©täubt," Unfte SBaltt ein.

//3bv feilt mir nod) einmal gefällig fetm, in einer n>i<^*



— 145 —
tigen ©acfye, bie mir febr am &er$en Hegt/ ba fie

mefn ein$ige$ tfinb betrifft."

„&abt Slcbtung!" commanbirte ber 5llte unb trat

in laufcbenber (Stellung bem Sßater Jftofeli'S gegen*

über. JDa erjagte biefer »on ber fallen Siebe bed

Sftfcolaud unb ber 9t ö feit, ba berichtete er bem

»erwunberten SUten, wie bie 9ö?utter, burd) bie 23e*

forgnifj oerleitet, SSeiben werbe t'bre Slrmutb Unglücf

bringen, fie getrennt babe, wie aber baö SOtfäbdjen

bem ©c^ntlebrer bie Siebe nocl) immer treu im £erjen

»erwabre, wie fte ftd) grame über fein ©Zweigen unb

er nicbtS inniger wünfebe, als ben ©obn feines wertben

Sameraben mit feiner $od)ter ju »erbinben."

©er ©reis fab eine Solang WH «nb nac&benflicb

oor fiel) nieber.

//3^ ^be einmal etwas geahnt »on ber ©adje,"

bob er bann an, „ alö ber SfticolauS ein Siebten

fang »on einem „Siebten bort brüben über'm ©ee."

SRun wei| icb aueb, warum er ben ganjen SÖBinterbiu*

bureb wie tieffinnig war, wenig greube am (Slamer

unb am Hungen batte unb gan$e ©tunben lang (KU

bafag unb auf einen glecf fab, wie eine erfrorne ©ebilb*

wacfje. 3cb will euef) wobl ben (Gefallen tbun, <£a<

merab, unb mit tbm fpreeben, aber id) glaube niebt,

baf? er Örbre pariren wirb in biefer ©acbe. dx bat

jwar ein gar rubigeS unb friebfertigeS ©emütb, aber

babet bält er auf <£bt* «nb icb wette brauf, baß er

IV. 10
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feine tfrmutb nun aud) für ein Unglücf anftebt, mit

feem er fid) bei Diiemanfcen in'3 Quartier legen rotG."

£>er 2llte batte gauj 9?ed)t. <R t c o I a u 6 S5licfe

glänzten, alö feer 93ater ibm »on SRofelt'8 fort»

roäbrenfcer Siebe fprad) , ein tiefer ©etiler ferang au&

feiner S3ruft beroor, als er »ernabm, roie leicbt eö ibm

je£t werten nuirfee, fea§ liebe sJKd£)d}en $ur lieben grau

$u erhalten, aber feine Slrmutb — feie trat fdjeifcenfe

gttJtfdben ifyn unb SRöfelt unb nacfyfccm er xcd)t tief

auf Ofeem geholt, alä muffe er ftraft fd)öpfen $n feiner

(Srflarnng, fagte er in einem gepreßten, aber beftimmten

$one:

„SKein, Söater, e3 gebt ntdjt ! <£tn fnr allemal

gebt eS ntcbt. 3^) b abe bie Jftöfelt ju lieb, ald

fea(j id} fte «nglücfh'ct) machen medjte mit meiner 2lr»

mutb, td) böbe mid) nun aud) fdjon ferein ergeben

unb »itt mid) freuen , wenn ein anferer fte glücfluty

mad)t."

Siefe Slntmort brachte 3^an ©täubt feinem

(Samerafcen. SBältt, feem feaö @lücf feiner Seester

über aöeö am &er$en lag , hoffte feennod) feen Sft t c 0*

laud $u iiberrefeen unb tbn »on feem 3rrtbume in

feinen 2lnftd)ten $u überzeugen, ©er ©cbuöe&rer aber

blieb unerfd)ütterltd) bei feem einmal gefaxten (£ntfcbluffe.

werbe fie lieb baben biö an mein Sebeuöenbe,"

fagte er , „ id) fann mit feiefem @efüble meiner Siebe

aueb fd)on etmad glüeflid) fepn in meinem 3""*?" unb
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für ba$, waö wir fe&lt, wirb ber liebe ©Ott auefc

fefcon Xrofl fc&affen."

Sean ©täubt &ätte beinahe feiner »äterltdjeu

2Bürbe »ergeifen unb ben ©o&n umarmt für biefefl

93ene&men. £)a$ @()rgefüf)l, baS i&n befeelte, batte

er »on feinem QSater geerbt unb, bag er bie <K ö f e 1 1 jliö

fortlieben unb efyren motte bis $u feinem Sobe : mar t&m

beim ntd}t tiefe £anblttng$meife burefy ba$ SSeifriel

feines SSaterö , ber fo bie £0?ufjme SUmenb nod) fort*

liebte unb forteforte, oorgejeic^net morben? £er $e*

ternn fab fid) für ben glügelmanu an, auf befifen Sße*

megungeu ber ©o&n alö erercirenber ©olbat forgfältig

0eacr)tet ^otte , um fte auefy auf fein ßeben, auf fein

%t)un unb ßaffen $u übertrugen.

©o mürbe bie ängftlicfye 93eforgnifj einer franfen

grau, bie ftd> tief in ba3 meiere ©eniütb ©tau bt'ä

eingebrüeft ^atte, gmet SfOefen getrennt unb »on tfyrer

S3efKmmung abgeführt ^aben, menn nicfyt auef) fcier bie

flßorfefjung, bie fo oft, mo SWenfc&eit ftcf> nicfjt »er*

einigen fonnen, tbre SCT?acf)t offenbart, oermittelnb ba*

jmifdjen getteten märe. Q3on Äanberfleeg fam bie

»otfdjaft, bag Wlu'wt SUmenb ftcf> eines 2ibenb3

jur {Rufce begeben fcabe, *im am nädjjren borgen nidjt

roieber ju ermaßen, unb baß 9i t c o lauä ©täubt
in bem Seftamente, baS fiel) oorgefunben, ju tbrem

afleinigen (Jrben ernannt fei). 5Bie ein Donnerfdjfag

traf biefe Dßadjricfyt in ba$ §erj beä Veteranen. (£r

10*
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$atte flc baS erftemal noch mit erhobenem Raupte, in

geraber aufrechter ©teQung angehört ; alö fte ihm aber,

nad) feinem Verlangen, roieberbolt rocrben mar, ftanb

er ple£lid) ald ein gebeugter 9J?ann, mit nieöergefenrV

tem tfopfe ba. Sie ftraft, t>tc *ftüfttgfeit, bie ihn

ausgezeichnet hotten, roaren mit einemmale »erfcrjtoum»

Den; Die ©cbroächcn M SUterS, bie t^n bisher gernte*

ben, maren in einem bebeutungSooflen Slugenbücfe, ber

fein ©emüth in beffen long gewohnten Smpftnbungctt

erfdjütterte, über ihn gefommen. Ohne ein 2öort jtt

fprechen, f*)ltd) er mit gebeugtem harten in fein 3im*

mer unb fcblofj ftd> hier ein. ©o blieb er brei $agc

unb liejj ftrf) ©on bem ©ohne nur baö 9iÖthige an ©peife

unb Xranf burd) Die halbgeöffnete $h«te jureichen»

(Jr antwortete nicht auf Deffen beforgte Sra 9 cn / ct

fchlofj immer hoftg roieber Die Xhüre, ehe er jene nod)

ganj oeruehmen fonnte. 2lm 9D?crgen Deä oierten Xageä

trat er herauf, bem ©ohne entgegen, ber ihm eben

tag grühftnef bringen rooüte. (Sr hotte feine befte

Reibung angelegt, ©ie mar nach bem 3 l']fhnitte feiner

ehemaligen Uniform oerfertigt unb mährenb oieler ^ahre

mit ber 23urfte fo fanber gehalten, baß jeber gaben

be$ oielgebraudjten Xudjeä fichtbar mar. 2iucf) beute

lief fuh fein ©täubchen, fein gdferdjen auf bem bleibe

ftnbett. ©ein #aupt mar gepubert, Die mächtigen Gias

nonenlocfen traten ftattltch auf beiben ©eiten be$ 2ln?

tffötei heroor. Sturj : 3eau ©täubt befanb ftch
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im »offen geiertagSfraate unb fchfen trgenb ein JBerf

»oquhaben, ba$ biefen »eranlafien fonnte. 5tbcr feine

tfraft »ar gebrochen, fem £erj »ott Sfüebmuth unb

Trauer, ba$ jetgte ber trübe 23licf fetneö fonft fo glan#

genben StugeS, t>te gefurchte Sttnt, bte kläffe ber big»

^er nod) immer frtfchrot&en SBaugen, bte gan$e nieder*

gebrüefte ©ejblt.- 23en feinem &ute hing ein Xrauerflcr

herab, rote er ibn fonft nur alljährlich trug am XobeS»

tage ber unglücf liehen Königin SO? a r t e Slntotnette.

„91 i c o l a u $ ©täubt/' fagte er, tnbem er ba&

grühftütf jurüefroied unb bemüht mar, ben tflang feinet

©timme ju Dem geroo&nteu Gommanbotone $u erfeaf»

tigen, „ich rücfe für bid) aus in'ä gelb. 3^ »ttt

»erben für btd) um Jftofelt SBältt. 3 c
fc
r tonne«

totr mit (£f?ren auftreten unb niemanb fann und nach*

fagen, ba§ wir jemanbeu Unglücf bringen ober »Ott

feinem GJlüdfe oerlangen wollten, ©ad 9ftühmelt,"

fe§te er mit halb gebrochener Stimme binju, „erlebt

nun freiließ bie greube nicht mehr, aber fle hat fle

bir bereitet uno ich al$ ihr älteftcr greunb fehe eö für

eine Pflicht an, ihr Sßerf $u ©tanbc $u bringen, ©er

weifj wie balb td) ihr folge auf ber SÖ?arfchroute $um

$>tmmel. 23i$ baptn mufj McB gethan fepn, bamtt

tch ihr SÄapport bringe oom neuen £au8regimente, oom

gefchlojjnen grteben mit ben 2Balti'$.

"

(£r ging langfam unb tnbem er fleh ftarf auf feinen

Gtocf flutte au* bem $aufe. Srji atS er fchon ben
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£ügel fcalb btnabgefcbritten war, gewann ber feltg über«

raffte SfticolauS feine Raffung wieber.

„2)ater! $ater!" rief er, intern er bem Sllten

nacheilte. „SSenn SltfeS gut gebt, wenn 3?öfeli,

wenn bie Aitern einwilligen, bann gebt mir ein 3 e^ ctt'

ein ©ignal, wie eö bte ftriegSmcmner nennen, unb td)

föinme encfj nad) in SSälti'S £>au$, fo rafd) wie

nur Sflenfcbenbeine ftd> regen unb fröfttge 3lrme ein

[Ruber führen fonnen. 3<*) will burd) ba§ $ernrobt

feben , ba8 für bte fremben JKeifenöen im ©djulbaufe

ffebt. Safjt nur euer ©cbnupftud) auö bem $enjrer

weben, ©aä ©cbnupftud) beteutet bann 9?cVfeliunb

greubc unb £>ocb$eit unb ©lücf unb 2llle3!"

£)er Veteran nicfte bem freubetrunfeuen ©obne

bejabenb $u. Dtefer flog nun wteber beu £ügel bin*

auf, in bie £tnterjrube an'ä ftenfter unb »or baö Sern»

robr. ©ein ganjeö inneres Sefen war Stift unb 3ubeL

(£r botte wobl fcbon, wctbreub ber brei Sage, bie ber

JBater in Gnnfamfeit $ugebracbt, baran gebadjt, baß

nun jeber Unterfdjieb awifcben ibm unb Jftofelt ge*

boben, bajj er ntcfjt mebr unglütfltd) fenj aber er war

bann aud) immer/ auö 3ftefpect cor ber $rauer$ett, bte

er ber 9D?ubme gu Sbren einhalten muffe, au3 wabrer

Xbeilnabme an ibrem Sobe unb beö Q3ater$ 93etrübmjj,

bemübt gewefeu, jeben ©ebanfen biefer 2lrt ju untere

brüefen. batte ber 93ater felbft bie 23a&n ge-

brochen, jefct brauste er feine ©ebanfen titelt mebr
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angftlicb $u bewogen, je$t fonnte er auf bte taufenb

Jubelnben $offnungöfttmmen ^orett r fcte auö feinem

f)er$en fangen. (£r fab etfrtg burcb'ä gernrobr. ©er

JÖater fdymebtc nod) in ber TOtte be$ ©ee$ auf einem

Staaken, ben jwei Knaben führten.

„SBenn bad ©acftud) aud bcm genfter roebt,"

fagte er freubig $u ff of> felbjr, „bann ijt beut feine ©djulc

unb bie Äinber fetten mit mir einen Seiertag fcaben.

©te fetten aud) atte frob unb luftig fet>rt auf meiner

£ocb$eit; id) gebe ibnen SKtblt «nb 23raren $um 93e|ten

^ter auf ber %lp, unb *>or bem (5d)ulbaufe fotten fte

tanjen nacb meinem Slamer. 3<b felbft: fpiele t&netf

auf. £)a3 £ocb$eit$gebicbt fott mir aud) niemanO an»

ber$ madjen, al$ tcb fclbft, benn feb mef^, ma$ tcb

gern bore unb n>a$ audj bem 916 feit gefaßt."

£)er 9^ad)en mit bem 93ater fdjten t'bm gar ju

langfam r>on ber ©tette $u rüdfett. (£nblicb flieg ber

flßeteran an'S ßanb. £)a fiel bem SR t c o 1 a u 6 ein,

bag er bod) aueb, roenn er in SBaltt'd &aufe ald

93rauttgam erfebeinen burfe, mit feinem ßbrenfleibe

angetban feipn müflfe. @be ber QSater nod) baS £au8

erreicht baben fonnte , ftanb Sft t c o l a u 3 fdjon n>ieber

tn feinem febroarjen ©onntagSfraate »or bem gern*

robre. (Sben trat ber ©retö in 2öälH'$ SSobnung

ein. ©o b^tte bem ©cbulmetfter noeb nie ba$ £er$

geflopft, i»ie je§t. Slttcä ging burd) feine «p^ontofle,

»aö ftcb nun in bem '£äu$d)en über'm ©ee begeben
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mufcte. (£r fah ben QSater fld> gegen grau Salti

unb ihre Xodjter ehrerbietig »ernetge«, er fah/ wie

er ernfthoft auf Salti $utrat/ er horte, wie er an

tiefen in ruhigen , «öo^lgefe^ten Sorten bie gretwer*

bung richtete, er fah Üiofeli gittern unb erblaffen, er

»ernannt/ wie Salti — nein! er »ernannt nid)t§

mehr, benn au8 bem geujter wehte fcfjon be$ QBaterS

weigeS ©aeftuef) unb er war nun $och$etter unb ber

glücfltchfte £0?enfc^ unter ber @onne! (£r ftürgte au«

bem 3<mmer un& raffte im QSorübereilen nod) fchneö

ben ©ut com Xtfaje, ben er balo oergeften hatte. 2lm

gufje beä |)ügelä begegneten ihm bie Änabeu, bie $ur

©rf}u(e wüßten.

„&eute ift geiertag," rief er ihnen %* , ,,ihr

fepb frei unb fönnt jubeln unb fpringen fo »iel t^r

wollt! 5Mber erft mügt ihr miefj über ben ©ee bringen/

ihr müßt bie 5lrme rühren, wa$ t^r tonnt, bajj wir

wie bie <5cf)walben hinüberfliegen/ benn euer <5d)uU

meffrer i(t ein glüeflittjer SSKenfd) unb er fühlt fld^ fo

frei unb lebig/ wie ein föogel in ber 2uft!"

2)ie Sfriaben oevftanben ihn nicht, aber fie waren

fröhlich über ben geiertag unb über bie greube ihred

©chulmeijrerä. (Sechzehn regfame$lrme brachten ©täubt
wie im gluge über ben (See. 9tad) wenigen Slugen*

bliefen ftanb er obem* unb fprachloä oor DRofeli.

Salti reichte ihm lächelnb bie £anb entgegen/ grau

Salti näherte fleh ihm langfam unb fagte: „SMabt
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mid) mijfcerftanben, lieber ©o&n! 3cf> babe e* niefct

fp gemeint/ töte f&r geglaubt babt."

Unb JKöfeli? ©ie fpracb makaber ibre 93li(!c

fagten me&r, alä alle noeb fo freunblicbe -©orte ber

übrige«; ibr Säbeln, ba§ burd) Sbränen bwburcbfcbtm*

merte, brang bem SfttcolauS mte ein milber, feine

ganje 3uf"n ft überglänjenber ©onnenfebein in'$ &er$.

Sffiä&renb bie (Sltern nun bie 9lrt unb ben £ag ber

J)ocb$eit überlegten, festen ftcf> Die betben jungen ßeutc

neben einanber, hielten (leb frtfl an ben $anben ge*

fafjt unb fafyen ftd> in bie Slugen, in benen ein* bef

bem anbern nur Siebe unb breite lad.

„©anet SacobStag ift §ocb$eit!" fagte ber 93e*

teran, inbem er t>or ba$ feiige ^Jaar trat. ,,(55 flnb

neeb brei Soeben bi$ ba&in unb in btefer 3 e *^ fantt

Med gefyövig montirt, armirt, mit DOTunboorratb unb

510cm 9iötbigen »erfeben fetjn. $eute bleiben mir bter

jufammen in Sßältt'S f)aufe unb e$ ift Vorfeier

unb Verlobung."

„2luf ©anet SacobStag!'' flütferte SRtcolau«

»erftoblen ber Jßraut $u. „Sßeijjt bu nun, »a$ ba3

geuer auf bem SRot&born $u bebeuten batte? £ccb$ett

über'8 3«^r unb einen bellen freubigen £ag nacb einer

trüben, fummerooKen 3 etr»"

3m ganjen Sorfe mar balb bie ftunbe »on ber

$cfrat& bed ©cbulmeifterS mit JRöfeii Sßälti ser*

breitet. #ter »erjrummte ber Sfteib, ber über & an na
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fo laut gefproaVn unb gelaftert batte. ©an na lächelte

gettngfdja^tg r alä auefj ibr bte Sfiacbridjt mitgeteilt

mürbe. „2Benn ba$ atteS ©lücf ift, ba3 ibr ungefuebt

auf t^rem SebenSroege entgegen fommen fofl," fagte

fte bei ftd), „roenn fie tljr ©eil barin ftnbet, etne$

©ajulmetfterö $$rau gu werben, fo gönne xd) eä ibr

gern/' ©an na befanb flcb jefct in einer überfpann*

ten, ba§ Sooö, roaö ibr j« Xbeil geworben war, weit

übevfd)ä£enben Stimmung. Der nähere Umgang mit

bem trafen, bte 2innebmltd)feit fetner «perfon unb bte

innige £att[id}Uit, bte er ibr in taufenb Jöenoeifen an

ben $ag legte, batten ibre Danfbarfeit, t'bre Neigung

gur t>cftt'9fte« Siebe geweigert. Dtefe Siebe glid) feinem

mtlben erwarmenben Siebte, baö wobltbätig auf anbre

mtrfenb au3 bem ©ergen bcroorquillt, fle mar eine

leibenfd)aftlid)e »erjebrenbe glamme, bie gegen ba8

eigene 3 n« crc mutzet, obne beSbalb bem geliebten ©e*

genjtanbe tybtycvt $reuben gu gewähren. Die &tm\btn,

tn benen ber ©raf oen ibr abmefenb femt muf? te, brachte

fte tn tobtlicfyer Unruhe bin. (£$ bünfte fie^ ald fep

ibr gangeS Siefen fo febr mit bem feintgen oerfcr)mol*

gen, baj? fle Feinen SMugenbltcf obne tbn (eben renne.

(Einmal mar fte mit ibm in Snterlafen gewefen. Die

Damen, roeldje »on ben Zeigen ber ©egenb unb ber

SKilbe be£ (Sltma'ä angezogen, bort lebten, batten ftd)

gu ibr gebrängt , um ibre 33efanntfd)aft gu machen unb

ftd) mit ibr gu Unterbalten. Sin btefem Sage feierte
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ihre (Sttelfett einen Sriumph, wie fle ifm in ihren

hödjjren SBBünfdjen fi* md)t gebaut hatte, ©ie ahnte

ntcf?t , t)a^ nur SReugierbe, ba£ feine wohlwollenbe

Gsmpftnbung Urfacr/e biefeS (JntgegenfcmmenS gewefen

fei). (Jnblicr; langten bie Rapiere an, welche bie Sie,

benben fo fehnfüchtig erwartet fatttn. Sa befrimmte

J)anna ben ©anet Sacobätag auefy $u ihrer £ocr)$eit8*

feter, ba faßte fte ben (£ntfd)lujj, buref) ben @lan$

ihreS gefteS SÄof c Ii 511 bemüthigen unb ber ehemaligen

greunbin baö ©eftanbntß aufjubrangen, wie ihr @(ücf

fcod? ohne ade 33ebeutnng fe» gegen ba$ ©c&uffal,

welcfyeS £anna geworben. Sie ©djifferinnen würben

ju 93iaiitfiihrerinnen beftellt unb mit jtattlutyem <pu$

für btefen Sag befcfjenft. %m 5lbenbe fou*te ftet), au8

tem Scrfe unb ber Umgegenb, wer wollte, auf be$

©rafen Soften im 2Öirth$hßufe gütlich thun.

„Sfteine Knaben unb Räbchen ftnb boer) luftiger bro*

ben auf berSKp oor bem ©cfyulhaufe," fagte 9iicolau8

$u feiner Jftofeli, alä er biefe 2ßeran(laltungen er-

fuhr. „QtS freut mtrf), bafj Sittel eine greube haben

foQ an bem Sage , bie Ccute im Dorfe unb au3 ber

9fiad)barfd)aft , aber fo oiel £errltcr;e$ unb 5to(rbare$

ber polmfcfye &err feiner S3raut am #ocr;$eit$morgen

fchenft, fo bringt er ihr boer) nicht, wa$ ich bir bringe

unb was birf) mehr ergötjt, alä bie £anna ©olb unb

<£be!gefrein.

"

25er fefrlidje Sag, »on Jftöfelt in fanfrer, freu*
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biger 9?üt)rung erwartet, »on £anna mit glü&enber,

flürmtfrfjer Ceibenfdjaft erfefcnt, brad) enblid) ort» (£d

war ein ungemein fetterer borgen. Äein 2ßolfd)en

$eigte fld) am &immel, tn ben ©ebirg$fd)lud)ten fliegen

feine bropenben 3Rebel auf unb m'eber, ber ©ee lag/

frei »on bem (Spiele bufttger ©ebtlöe ^ ernft unb ruptg

in feinem mächtigen QSergrapmen. Sfitcolaud ©täubt
aar/ auö gurdjt bie grüpeftunbe, für bie er feiner

SBraut eine Ueberrafdjung bereitet ^attc, $u »erfdjlafen,

lieber gar ntdjt $u Q3ette gegangen. S0lit bem erden

(Srauen ber ^Dämmerung ftanb er fdjon im »DÖen £oaV

jciteflaatc am gentfer unb fap nad) bem ^äuädjen, ba8

fein ßtebfteS umfd)lo(3, gtnab. greilid) roar e£ bort

nod) ftnfter, roägrenb e8 bei igm auf ber 211p fdjon

tagte, balb aber «ntcrfcfjieb er aud) bie Umritje be8

£äu3d)enö uub backte nun: „wenn nur ber Sag fte

nid)t roeeft, roenn fte nur fo lange fortfdjläft, roie tcr)

e5 brause unb bi$ td) fte auf meine SBeife erroeefe!"

2Bie fd)«)er aber roar e$ bod) ber 3Rofelf ge#

worbett, bie SKadjtrupe »or bem Sage, ber ipr rote

ber Singang in ein neued ßeben, rote ein Slbfdjieb oon

ÜSater unb Butter, »on mandjen lieben ©eroopnpetten

auft ber $inber$eit erfaßten, $u ftnben? 3« bie 3ßc*

gungen ber greube mifd)ten ftet) roepmütpige (Srnpftn*

fcungen, bei beren ©treite mit jenen fle erjl gegen

borgen, als ein feftcö Vertrauen in t'pre S3ru(t ge«

logen war, bat) ©täubt Sltted »a$ fte »erlaffe, reiaV



Iii) erfefcen werte, einfälummerte. ©te fonnte noefe

nicht lange gefcblafen \)abcn, ba flang eS wie (£ngetö*

jtimmen cor ibren Dbren. Sie glaubte erft $u trau*

men, aber immer lauter, immer rotvfltcfycr tönte ber

©efang unD als fte firf) ermuntert batte, »ernabm ffe

©oii einem @bore freuneltcfyer ©timmen bie Sorte:

<5in (Snajeut u'ebt am #Ofb$ett$morgen

9ßof)l über'n @ee, rooi)l über Slu'n,

2)a* <Sngleia fennt «tebt £eben$fora.ett,

<&6 nennt ftrfj fclber : ©ottoertraun.

<£& feftroebet fort, e$ febret roteber,

2)ann bebt eö freutiMicb feinen SSlicf,

Unb läöt im £ocb*ett$bau$ fieb nteber

,

Unb bringt &u tr)m ba$ befte ©lücf.

„S)a$ tft SfttcoUuS mit ben ©djulfüibern I"

fprad) JRofeli für} läd)elnb ju jlcr) felbjt. Der ©efana,

war »erftummt unb fte borte nun aucr) ben Bräutigam

fdjen mit bem Q3ater unb ber SOtfutter burcfcS genfler

ber Sßebenjhibe reben. 3« wentgen Minuten mar jle

bei ibnen, Sann mufjte ©täubf mit bem Sßater bin*

au$ in ben ©arten, benn e3 ging nun an wichtige

Singe, an benen nur bie grauen Xbeil neunten burften.

(Sbe ber ^oebseiter aber ging, ftüftertc er feiner 95raut ju

:

/,©ieb' Sipfeli, baS mar ba$ §oct)jeitöcarmen,

M gpitbalamium. ©ad war baö ©efebenf, wie ber

©rar ber «£>anna feined bringen fann unb tet) babe
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e$ felbft gemacht «nö e$ fo ein3 erbtet , bog e« für

unS 93eibe pagt!"

(£$ mar ein rüfcrenber Sfnblicf, als am borgen

«m bie ©tunbe, roo ©onntagS tote £ird;e 3U beginnen

pflegte — 9i t c o l a u $ t)atte biefe >$tit felbjt be«

fh'mmt — ber greife 3ean ©täubt bte blübenbe

93raut gur Strebe führte, bann ba$ 2Galti'fcf)e Gsbepaar

tiefen folgte unb nun ber ©cbullebrcr mit freubeftrab*

lenbem 2lntli§e, cor ber langen ^ei&e ber ©djulfinber,

tie bunte 2llpenblumen ju Stränden gerounben trugen,

feterlid) einberfebritr. Viele ßeute auö bem Orte fcblofifen

ftcr> an. Sie Ätrdje mar fo coli/ wie an ben ^öd}frcn

geiertagen. £>anna war titelt zugegen, ©te Mte
mit t'brem (Staate, mit ben Vorbereitungen jur (Sopu*

lation $u tbun, bie erft um bie *JO?ittagö(iunbe ftatt

ftnben fottte. JDer ©raf war XagS juoor nad) 3"^'
lafen gegangen unb moflte im Saufe be3 £0?orgenö $u*

rücffebren.

3n frifler ©eltgfeit betrat ba3 ueuoerbunbne <ßaar

roteber baö GlternbauS. S0?an motlte biä gum yi&ty

mittage im IDorfe bleiben, bann hinüber auf ©tau*

2((p, mo bie Äinber t'bre ßufr baben fottten. fXtocb

einmal fdjten beute in bem Veteranen bie alte Äraft,

ber frtfelje jugenblidje ©etft mieber aufjuleben. (£r

fprad) »iel »on feinen 3«9 en^W^fft^ tt / oon fcen

etgnifien in granfreicr;, »on ben ©efabre«, bie t'bn auf

feiner 3lu$manbrung in ber Sfteöolutionöjeit bebrob*
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fcattcn. ©egen *£(litta§ fdjicfte man fld) an, ber Xrauung

l^anna'S mit bem <pden bet^uwcbnen. Da famen

|

einige ftadjbarn unb brauten t>te feltfame Shinbe, baß

grcf?e 33ejrürjung im Q3rautbaufe berrfd)e , weit ber

|

©raf nod) nid)t eingetroffen feg unb bajj bie SSrant m
i tyrem fojtbaren ^od^eitäfletoe, ftrablenb in ©eibe unb

©cfjnutcf, wie »on einer innern 2lngjt gebrängt, au3

einem 3 l^mer tn'$ enbere irre unb bann wieber jum

genjrer jurüeffe^re, um mit tbranenben klugen nad) ber

2lnfur.ft beä $od)$eiterö aufyufdjauen.

Der Wittag war fcfjon langft: »orüber unb Fein

Sftattyen war gelanbet, ber ben ©rafen gebracht l)atte.

S3or bem Slltare flonb barrenb ber ^3rte(Ter unb bie

Brautjungfern erwarteten im ©ange beö Q3rautbaufe3

bie alte ©enofftn bei ben Jährten auf bem ©ee, bie

nun fo bod) über fte erhoben werben foöte. Da trat

$ a n n a febr erbiet auö ifyrem 3tm™er. ©te war in

einen Hantel gebüßt unb festen, obngeadjtet ber SfÖarme

be$ Suh'ta^ö unb ber ©lutb ibreö 2lntlt§e3 in ibrem

3nnern oon groft burd)fd)aucrt ju werben, ©>ie eilte

fd)weigenb an ben Brautjungfern oorüber auö bem

&aufe nad) bem ©eftabe be$ ©eeS bin. Der Dbeim

unb ein 9ftabd)en, weld)e§ ibr ber ©raf $u tfcrer 23e*

btenung jugefübrt botte, folgten mit ^afttgeu ©ebrit*

ren. ©te belegen fämmtltd) ein 23oot, beflfen gübrern

ber £)&etm bcppelten Sobn oerfprad) , wenn fle äffe

&r«fte anftrengen wollten, um 3»tcrlafen fo balb ju
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erretten , wie moglid). £anna beantwortete feine

ber gragen, ttc ber £)&etm an fle richtete, ©tumm
unb ftarr, wie ein ©teinbüb, flanb tfe im 93orbert&eile

beö ga&rjeugS unb fafy immer über ben ©ee bin nad)

ber ©egenb »ou 3»^rlafen , ob ntd)t »on bortfcer fld)

baS ©d)iff $eige mit bem erfetmten *8rauttgame. Sin*

mal Icnfte fld), burdj einen 3u fa^ geführt, t&r 9luge

jurürt in ba$ 93oot. £)a fa& fle im &tntergrunbe eine

©eftalt an ben 23oben gefauert, Deren 93ltcfe liftig unD

lauernb auf i&r weilten. (£$ war bie ft r aut exSatix,

welche in ber Verwirrung beim Sinfteigen ftd) mit in

ba$ ©cfyiff gebrangt fcatte. &anna bebte $ufammen,

wie oor einem giftigen Untrere. (£$ war t&r, al$

babe fle i&ren bofen ©eift gefe&eu, aber flc fagte ntd)t8,

flc wanbte ftd) wieber um unb bliefte ftarr eor fid)

bin in bie gerne. Sa tauchten enblid) bie grünen Ufer

»on 3^ e^afen A ba raupten bie runb gemolbten ©ipfel

ber frattlidjen 2R^§bäume , weldje bie ©pajtergänge be*

fdjatten, au$ bem ©ee beroor. &anna breitete bie

Slrme nad) bem Ufer bin. 3^Ddr> wenige Jftuberfcblage

unb eS war erreicht. Sie im gluge eilte flc bem £aufe

ju , bad ibr 93routigam bewohnte. $iex waren oiele

SWenfdjen oerfammelt, beren serftörte @efld)t$$üge Un*

beil oerfünbigten. ©djeu wid) man ibr au$. ©ie oer>

nabm bie Sföorte: „SOforb, ßweifampf, gludjt unb

$ob fle würbe oon entfe$lid)en, oerwtrrten %ox*

fleflungen ergriffen. Obne weiter etwad ju fcoren, flog
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fle bie Steppe fcütauf $u bem 3*mwer be$ ©rafen.

Die Diener, bte Flagent) unb in &afrtger Unruhe auf

ben ©angen f€cf> bewegten, faden ffc mit feltfamen

SSItcfen an , aber fetner fucfyte fte jurücf $u galten, (Sie

trat in baö 3"m|"r* &a Ja9 beä 93rauttgam3 fdjone

©eftalt in 93lut fdjwimmenb auf einem 3?u&eberte, bie

freie S3rujr geigte eine flaffenbe SOSunbe, er feufate

nod) einmal tief auf, fein legrer 23licf ftel auf bie un*

glütffeiige 23raut, bann »erfdjieb er«

£ eint' 3 S5o^ett Gatte f&r 3iel nid)t »erfe&lt.

(£$ war i(>m gelungen, bie $wet polmfc&en SbeHeute

auf$uftnbett, er ^atte i&nen 2lffe3 entbecft unb glaub*

wurbige 3™9n fff* *>on ber SBa^eit feiner Sluäfage,

bie er ftd) sorfldjtig $u ©erfc^affen gemußt, »or klugen

gebracht. Sftidjtä Fonnte bie beleibigten Scanner $u*

rücfyalten, fogleid) nacfy Snterlafen $u eilen. Der Odeim

füllte (td) in feinem gamilienftolje , ber S5ruber be$

polnifdjen grauleinS in ber (£&re feiner ©cfowefrer tief

»erlebt. (£rjt am borgen be$ ©anct 3acob$tage3

fonnten jte 3«terlaFen erreichen, ©ie begegneten bem

©rafen , al$ er eben im SSegriff war $u ©dfjtff ju ge^n,

um bie QSerbtnbung, bie t&n beglücfen foöte, $u fdjließen.

©er £)&eim warf i&m ba$ Unwürbige feines 33ene&*

men$ »or, er nannte $ a n n a eine gemeine Betrügerin,

bie feinen ßeid)tfwn benußt, um i&n mit i&rem 9ie§e

ju umfpinnen. Der 93ruber beS grauleinS äußerte fiel)

nodj heftiger. (£$ fam $u einem wilben ^Bortwed;fel,

IV. 11



ber bamit enbigte, bafj feie betten jutigen Scanner,

einer nur in bem 93lute be§ onbern, ©enugthuung

ftnben mottten, Set ©raf erlag unb fem ©egner er*

griff, öon £eint begleitet, bie glud)t. —
2luö ber fhrren 23eftnnungölefigfett , in welcher

^antia baftanb unb auf ben Mutigen SetcJjnam be3

23räutigam3 blicfte, würbe fte burcb bte 23erroünfchun>

gen, bte beleibigenben unb befchtmpfenben Dieben, mit

»eichen ber Dhetm be§ tobten fte überfehüttete, erroecft

©ie fonnte nichts antworten, fte hatte nicht einmal

Sutanen, um 51t weinen, fte Ue§ fühfioö Sittel über

fleh ergeben» $luf ben Söefe^l beS polutfchen £>errn

würbe fte »on ben Dienern auS bem £>aufe geflogen,

in ba3 fte al£ ©ebieterin etnjujtehen befttmmt gewefen

aar. 3m entfeglichften Suftatöt , ben ßopf bumpf

unb »erwüftet, oor furchtbarem (£ife§fchauber mit ben

3a^nen flappernb, fluchtete fie, oon bem £ohngefchrei

beä »or bem §aufe oerfatnmelten Röbels »erfolgt, nacfy

bem 23oote jurücf , baö fie hergebracht ^atte. ©te fah

nicht, wie bte Kräuter* ^ä'tti an ihr »orüberbufchte

«nter bte Spenge, nnb wie ber 23licf beS SßetbeS ängfb

lieh unb reueooCf auf ihr ruhte j fte bemerfte ihren

Oheim unb ihre Dienerin faum, bie fie in ba8 Q3oot

begleiteten. Sföahrenb auf ihren Sfötnf bte ©chtffer ben

Sfaicfweg nach 55rtenj nahmen, fegte fie ftch amS5oben

fceö gahr^eugö nieber, nahm einen SMumenftraug oon

ihrer örufr, jerpflütfte ihn «nb warf bie Söiumen etiijeht
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in'd Sßaffer. Storni beugte flc t&r £aupt nieber unb

»erböte eä in ben SWantel. ©er ©&eim ftanb ftnfter

fcfywetgeub aufregt am Sauber. 9ftd)t3 unterbrach bie

©title im ga^euge, als ein fcf)woereö A frampf&afteS

Schlucken, ba3 unter bem Hantel foeraortonte. 93otttge

©unfelljett war fcfjon eingetreten, al$ man in ber 9Rä&e

»on 23rien$ anlangte. £)a fu&r £anna plöfclid) auf

unb bh'cfte wtlb um {Ufy. ©te fa& baä ©c^ul^aud auf

ber ©iejjbacfyö * 2llp &eU erleuchtet, tfe Wrte fröhliche

©ttmmen »on bort herab. Sin fyeraburcbfcr/netfcenber

©cfyrei Hang au§ ihrem üftunbe. Sftit einer raffen

SBewegnug, bte niemanb »erhinbern fonnte, fchwang

fle fich über ben 3?anb beö SSooteö in bie bunfeln SSetten.

2ffan hörte ben ©chlag beö 2Baffer3, man fah, inbem

ber Hantel $urücffchlug, noer) einen ©chimmer be3

weifjen ©ewanbeS, aber alle $erfuche, bie nun ange*

wenbet würben, bie Unglücfliche jn retten, ober nur

aufjuftnbeu, blieben »ergebend

S(m borgen be$ nächften SageS würbe ber fchöne

Seichnam in feinem £och$eitSfleibe , in ©ehmuef unb

©eibe »on ben Spellen bed ©ee$ an'$ Ufer getrieben.

(53 war wteberum ein S^hr »ergangen unb ber

©chullehrer ©taubi faß gegen ben Slbenb be$ ©anet

SacobStageS mit feiner jungen grau, bie einen (Saug*

Itng an ber 93rufl hielt, tfor bem ©chuthaufe. 3?b?

feli hatte rothe Slugeu. ©er Sag hatte fte auch an

11 *



£ au na erinnert unb t&rem 2(ngebenFen waren $&ra*

nen geflofien. Sine anbere Sßunbe, bie inbetfen bad

©d)tcffal bem jungen Ehepaare gefc^lagcn, aar nod)

frifd) genug, um in ti*rem £erjen nachbluten. 3«

ber gnibling$$eit, wann 3ean ©täubt atlja&rltd)

gu ber SKufyme SUmenb geroanbert war/ erfranfte

ber ©retä an einer fcfynefl gunefjmenben ©d)ttjäd*e.

Er »erfd)mat*te jebe Slr^nei unb ber befümtnerte ©olm

mufite fld) überzeugen, ba# bie Sluflofung unauf&alt*

fam i&ren Sßeg »orfcforcft«. IDa fcatte ftd) an einem

Reitern Slbenbe ber ©retö, ber im tiefen ©Plummer

gefdjteuen, plö£ltd) erhoben/ mit gefalteten f)anben

im %immtv umljergefdjaut unb lädjelnb gefragt: „&abt

i\)X baö ^ü^meli ntd)t gehört! ©te fcat mtd) gerufen*

JDeutltd) fyabe id) t^rc ©timme »ernommett. ^orc^l

©ie ruft wieber. ,,$)kx\" entgegnete er, inbem er

mit einer legten Slnftrengung feine ©timme laut er&ob»

Sann roar er auf fein Sager jurücfgefunfen unb uod)

immer läcfyelnb geworben.

§eute am £od)$eit$tage Ratten bie Seeleute »fei

»Ott tym gefprodjen unb bte 2Öef)mut& au$ biefer Er-

innerung fyaflte nod) 2lbenbö in i&ren Empftnbungen roieber.

Da fafcen fte bte Eltern ber grau oom ©ee herauf*

fteigen, ba lächelte ber ©augltng ff c au unb fle erfannten

freubtg, ba£ flc bod), trc§ beö großen $erluM> ber

(n bem Saufe ber Statur gelegen ein gar $u glOtfltcM

Ehepaar fe»en.



©et SSi li>ty an et: in Xyvol





3« einem engen unb abgelegenen Sfcale XurolS fhnb

einfom unb oon wenigen gerannt eine £ütte. 3ieben

biefer SBofonung erhoben ftd) -(teile, tytmmelan ftarrenbe

gelfen unb hinter il;r lehnte fiel) , »on ercigein ©djnee

bebeeft, ba§ ©ebtrg an Die ffra&lenben gern er,

bie jeber fettere borgen, jeber »nbcmölfte 2lbenb

mit neuem Jftofenretf) befletbete. Um bie £mtre felbft,

bie im ©c^u|e beS ©ebtrgeö log, $og fld> ein fleiner,

frifd) grüuenber 28tefengrunb ; ou bem ©letfdjerbadje,

ber biefen burcf>raufcr;te , bildete 93ergt§meinnto)t unb

reiften (Jrbbeeren. 9iur ein formaler ^3fab watib fld)

ouS bem tiefer gelegenen X&algvunbe, jwifdjen gofyren*

walbungen unb eng gegen etnanber brängenben gelfen

$u ber £ütte &eran j bei biefer l)örte er auf, benn bie

©egenben, bie hinter ifyr logen/ würben nur feiten

»du einem menfcbUcfyen gufe, oon bem eineS oerwe»

genen ©emfenjägerS etwa, ober eüted freoelnben

Schmugglers, betreten.

23or ber £&üre ber #ütte faß auf einem £ol$*

blocfe ein junger Sftann, beffen Froftige ©eftalt, befien

fü&u MifcenbeS Sluge t&n für ein minber rubigeä »nb

friebltcfjed ©efdjäft ju beflimmen festen, al£ bad, worin



— 168 —
er eben begriffen war. Sie 30?orgenfonne beleuchtete

fbn unb eine Spenge Heiner £ol$ftguren , bfe um ihn

berum auf bem 93oben tfanben. Xfcierbilber afler ©at*

tungen aeigten flcfy bter: Slbler «nb Samm, «Pferb «nb

2owe, Äafce unb 2D?au§ unb anbere feltfamere ©eftal*

ten/ an benen bie <Pbantafte ber fptelenben ftinber 2u|l

unb greube ftnbet. 3n biefem Slugenblicfe war ber

funjfret$e &ol$fd)nt£er bemübt, einen ernfrern unb er*

babenern ©egenftanb auszuführen, ©ein etnfactyeSSßerf*

$eug, ein fcfjltd)te3 CanbrnannSmeffer , glitt/ r>on geüb*

ter unb fixerer £anb geführt, leicht über einen großem

SBlocf bin, ben er jwifc^en ben ftm'een hielt unb au8

bem fcfjon erfeunbar bie Konturen irgenb eüie$ ber

Slnbacfyt gewibmeten ^eiligenbilbeä beroortraten. Oft

fab ber junge SDtfann oon ber Sirbett nieber auf bie

nieblidjen ©pielwaaren %u feinen güßen. @r lächelte

bann milb unb bie ©lutb feiner Q3lt'cfe wanbelte fld> in

einen fanften ©lang unb eg war, alä $tebe eine (£rtn*

nerung jener ßüUn, wo t&n felbjt baö ©piel mit

folgen Singen erfreut batte, buref) feine ©eele. Sann

flogen auch wobl, tu einem Momente ber 3Rube, feine

5lugen nadj ber SfBanb ber #ütte unb baö geuer, &a§

t&nen etgentbümlid) war, ftrablt ein einem fco&ern Stcfjte.

3ene Sßanb war mit ®em$boniern unb ftran$fd)etben ge;

jtert. 3lu3 bem flogen unb triumpbtrenben ßactyeln,

mit weldjem fle ber junge 50?ann betrachtete, fonnte

man wo^l fließen, baß er ed fet> ^ ber bie &oruer



— 169 —

beö gefährlich jagenben Xtyimä erbeutet, t>cr als

cm tätiger ©cbeibenfchw|?e bet'm Söettfchiefjen bie

©chetben fammt ben «Preisfragen gewonnen habe. Sie

fftube, bte er fiel) oon fetner Arbeit gönnte, war übrt*

genS nur furj unb flüchtig. @ö festen t'bm fe^r ange*

legen, fem neueä ftunftmerf fc^nett unb emffg $u for*

bern.

2US nun aber bie ©onne ^o^er flieg, über ba$

^t^t^at t)eö gernerS empor, unb febon anfing bte

Sipfel ber Söhren im ©runDe beleuchten, ba fprang

ber junge Sftann baftig anf, fcfjob ba$ Reifer in bte

an femer ©eite bängenoe ©cbeibe unb ging, naebbem

er fleh ju roteberbolten Skalen unruhig nach ben Reifen*

flippen neben ber&ütte umgefeben, mit eiligen ©ebritten

berniebern 2Balbung$n. £aum hatte er btefe betreten, unb

faum glitten feine güge über bte troefenen QSlätter unb

baS feblüpferige S0?ooö am 93oben noch flüchtiger bin-

weg, fo erweiterte fleh fein fräfttgeö Slngeftcht, feine

33ltcfe flogen empor ju ben Gipfeln ber 33äume unb

er rei$te nun, inbem er bie öerfcbtebenarttgftett 93ogel*

fttmmen fnnftltch nachahmte, bie fröhlichen Salbfänger

felbft 5ur (£rwieberung. 3wW) ett Mefsw ©piele lachte

er oft freubtg für fleh hi«/ wie wenn er fo recht innig

fein (£rgö§en an ben »telftimmtgen Sßalbeöliebern

ftnbe« Sann fah er auch toteber recht freien unb froh*

liehen 2lntli§e3 in ben ©letfdjerbach/ ber in unehlichen

fllberfchäumenben ^Cbftür^c« , neben feinem ^fabe, in
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bie Xtefc tyttiabeüte. Daö rege, ungezwungene treibe«

ber SMen, bte griffe unb tflar&eit, bie ibren ju*

genblicben Urfprung »erfünbeten, erfreueten ben 3wti9'

ling «nb eö war t&m, als ftrome bei i^rem Jftaufcben,

tfyrem bewegliche« ©tanje , ein tyo&ereö ©efü&l »on

greibeft unb Sßoblbefyagen in feine 23rufh

Sßacb einer falben ©tunbe fröbKcber Sßanberung,

festen et (leb am £itU 5« beftnben. @r blieb auf

einem Meinen 9£aume fte^en, um ben flcf> ber Jfflalb

ein wenig erweiterte. UeppigeS äßtefeugrün, bunte

unts würdig buftenbe 23ergblumen fcbmücften ben @runb,

bureb ben nun aueb ber ßMetfcberbacb flitt unb frteb*

lieb fyinflojj. ©d freunblicb unb anmutig bier aueb

bie Sftatur in i&rer äußern (Erfcbeinung fieb auöfpracb/

fo moebte boeb ber junge Sßanberer eben an biefer

©teile üün ©ebanfen an irgenb einen anbern @egen>

(ranb befangen fepn, ber i&m mebr Xfytilnatymt ein*

flößte/ alö bie lieblicbe tbnßifcbe Umgebung. (Sr fab

unruhig unb forfebenb nad) einem fcbmalen QBalbpfabe

jenfeitS beö 33acbe3. ©er ^fab festen binauf in'ö $>ofy

gebirge ju fübren unb mar bureb einen fcbmalen £>olj*

fleeg mit bem bteffeitigen Ufer »erbunben.

2)a raufebte e8 mit einem SO?ale im ©efrräuebe

unb ben SSergpfab berab flog in froblicben ©prüngen

ein &unb, ber befannt unb vertraulich an bem jungen

SWann in bie &ö&e fprang unb »on biefem mieber

geliebfcjr würbe. Sange aber befebäftigte fltb ber Xy*
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roler 3ätia,lfoa, , &cm & Utt& mx ^ KS&e «w«

erfebntern SrfdjeutMig angefunbtgt fcatte, nicfjt mit

bem £f>ierc, fonbern jubelte auä ootter, frafttger 93ntft

ein&ocfy öufjau^ettöeö: „^attat) !" in bte SBerge l)tnein,

ba$ in oieKrimmtgem (£cl)o wieberflcwg. Samt blieb

er (litt unb laufcfyenb fletyn unb oernafjm mit (£nt$ücfen

ben $on einer weiblichen (Stimme, bie iljm mit ber

erften ©tropfe cineö 93olf3liebe3 Antwort $u geben

festen

:

„2)er SDfaien tft unter, ber SBetröfrtQ vücft un #),

Söo'ä 23tef) einmal;l wieber gw zirpen gtefjn Fun

;

SSrinö ta> aft **) ben jtit&en bte fRtemen unb'ä ©'laut

SDa fcupfenä unb fpringeng, 25ue!***) ba* tjl d$renb."

Dem mortlofen, frtfaVfreubfgen Sögeln, meldjeS

btefer ©tropfe folgte, fcfjloß fld) ber junge SOfann mit

feiner fräfttgen 23ruftfh'mme an. 3"ö^^ war er,

oon bem muntern fntnbe gefolgt, in $wef Sprüngen

jenfettS be3 33ac^eö unb fyielt fcter, eine fefte Stellung

cinne&menb , bte 9lrme mit offen , um ein frö&ltcfyeä

Sföabcfyen, baö oöemlod ben abfcfyüffigett , nabelbebecften

*Pfab herabflog unb feine ©abritte nidjt mefyr hemmen

fonute, an feiner SSwft in Smpfang $u nehmen.

„93lafi!" gammelte fle, ald feine 5lrme fle

umfa^loffen.

*) Ohl.
**) Sann.

^in Slußrnf , um SlufmerFfamFeit gu erregen.
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„ SOG a t b e l e ! " *) entgegnete et unb fat> mit

tfrö&lenben 23ltcfen onf baö fcfjone fleben^e^njiä^vige

tfinb tyerab.

Q3Uft war, wann er fetne 23ilb&auerarbeiten $um

Zerraufe ausgetragen, weit f^rumgefornmen in ber

©raffefjaft %\)xt\. 2ftan fannte t(m tn 3nfprucf unb

SSotjen, an ber ftaltentfcf)en unb ©a^ttjetjergrenge,

«nb allenthalben war ber fräfttge unb ^eitere ©o(w

ber 23erge gern gefe&en «nb »on manchem £9?äbcf;en

ausgezeichnet worben. Gsr aber fanb a«f feinen 2öan*

bemngen nimmer btejem'ge, bte er gern gefe&en tyätte,

«nb fefyrte jebeSmal mit ber me&rbefefttgten lieber?

jeugung jurücf : e§ roacfyfe bod) mrgenbS anberä eine

fo liebliche 3««gf™w empor, rote bte Sllpenblume im

heimatlichen $hale: baS herjtge SCßaibele. 2öte

ba$ Äinb je£t »or t&m (tanb , war eS tn ber £&at

auch bie anmuthigfte (Jifcheinung, bte einem jungen

freier nur »otfommen Fonnte. Sie glät^enben fa?

(tantenbraunen §aare waren auä ber frei erhobenen

(Stirn geftrtchen unb ihre Socfenfüfle barg fleh unter

einem SBafr^ute, ber auf beiben ©etten ebenmäßig unb

jierlid) in bte £)öhe gebogen war. 2(u§ bem ©Ratten

beä §ute$ glänzte ein treueö, »otttoangiged 9lntli£,

mit bunfeln fdjelmtfchen Singen, jwei flirfchenltppen
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unb brei ©rubren in ^Bangen utib Ätnti berr>or. Sin

rotbed (geibentücbel ftel über ben breiten, mit einer

felbft geflöppelten @pt|e befe£ten &algfhicb berab unb

bie furjen, blenbenb wetzen £embarmel waren wie*

berum mit einer anfebnlicben ©pi£e gefäumt. Um baä

buntfarbige lieber fcblangen jta), fcon fUbernen £af*

tcln gehalten, in ao&lbeadjteter Sftegelmäßtgfeit bie

©ebnürfaben, unb ba$ rofarotfje 93anb , weldjeS bie

blaue ©cbürje btelt, mußte bem jungen Spanne befon*

berS gefallen, ba e$ ein ©efebenf war, ba3 er bem

20? ai bei e oon feiner legten Säuberung naef) 3«fp^
mitgebracht ^atte.

©ie machte ftd), als fle ein wenig $u Dbem ge*

fommen war, auö feinen Firmen loS, Keß i&re SSltcfe

mit bem SluSbrucfe befonberen Sßo&lgefaflenö einmal

über bie jTattlicbe 3w"9Kng$geiralt febweifen unb fagte

tarnt mit bem freunblicbften ßdcbeln r>on ber SQSelt

:

„GsS tft oben febr febon auf ber 2llm unb bie ®oU

teöfonne febeint auf baS bunte Sßiefentbal , baß bie

$alme unb Blatter gittern , wie fUberne unb golbtge

£eiligenfcbeine; mir aber gefaHt'3 t)alt nirgenbS beffer,

wie bier, unb td) glaube, 95laft, baß bu baran ©cbulb

btft, weil tef) bieb immer bier ftnbe, wenn td) b^rab

fomme au$ bem ^äfer ober einmal nacb ben ftüben

gefebn babe, ob fte ber 93ub gut bält."

„üttatbele!" s'erfefcte ber Süngling. „3* fc^e

öon Xage ju Sage mebr ein, baß wir mitfammen
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paffen , wie bie 23lumeu ju ber 311m unb baä ©ebtrg

5« einem e&rlicfyen Styroler. 2Öie bu benfft, benfe td)

aud) unb »on *ftooerebo au btö Äuffftem fctnauf gibt

eä fein *piä£d)en, ba8 flcf> mit biefem Sßiefengrunbe

©ergießen ließe."

„ftomm, früfyftücfe mit mtr!" fagte Üflatbele

unb ließ fiel) in ba$ @ra3 nieber. „ £)ir fcabe td) ein

©tücf Salami mitgebracht unb mir fyabe fd) (£rb*

beern gepflütft tm Salbe. (SS fdjmecft bejfer, wenn

gwet jufammen ftnb unb id) bin eben nicfyt eilig, benn

ber Später tft fcJjon feit gejrern Slbenb $efcn U&r fort

unb wirb erft, wie er fagte, gen WlittüQ wieber

beimfommeu."

„©djon feit gefreut 2lbetib ae&n U&r?" erwte*

berte befrembei 93laft, fnbem er ftdj neben baS

50?äbdjen fe£te unb an bem griifjfrücfe, baS (le awf etn

wetßeä tüdjel auf t&rem ©cfyoojje ausgebreitet ^atte,

S&etl natjm. „2öa§ fjat er fo fpat noch geföafft? £)aä

fft bod) feine 3 e^/ um trgenb eine 2ßanberfcfjaft am

jutreten tytnab t'n'3 ober gar tn bie S3erge fyüu

auf, wo bie Kütten unb ©tabel fe&r fparfam gefäet

fwb unb bie raupen (EtSwinbe um £Q?itternad)t feinet-

benb ba3 @ebein burdjfcfyauern."

/, SSeifj ntdjt!" oerfe£te baä 90?äbd)en unb lief?

fUf) bie würjtgen (Erbbeeren wo&l munben. „GHatib

eben, ben Q3ater tyat einmal wieber bie alte ßujr ge*



flogen unb er tft mit ben Sflaut&nern auf bt'c ©cfjmugg*

lerjagb, wie fle'S nennen, gebogen/'

331 äff ftc§ ben S5t'iTenr t)en er eben $um 9J?unbe

führen wollte, flnfen unb fafc ba§ CWabcben erblaifenb

an. ©ie ober bemerfte feine 33eftür$ung nicfyt unb

fu&r ru&ig fort:

//3««9 gemo&nt, alt get&an! JDaö ijr ein ©prüdjel,

in meinem mo&l bie üffia^r^ett enthalten tft, (£&e ber

QSater bie 2J?utter gefreit unb burd) fle £au3 unb

£ef unten am Sftiebl *) befommen tyatte, bfente er

unter ben SO?aut()nern unb eä tft noer) in ben langen

SBinterabenben feine größte greube, roenn er oon ben

©treiben crjä&len fann, bie er ben lijrtgen ©djmugg*

lern gefpielt Ijat. ©ie »erben nod> oft fprecfyen von

bem 33artel 25er n er, bie ©pttsbuben oben auf ber

@ren$e ! " fagt er bann mandjmal. ,, deiner tft i&nen

entgegengetreten feit&er, ber i&re ©cfyltdje fo genau

fannte, ber mit t^ren pfiffen fo oertraut mar unb fte

immer oorauS errtetfc, mte ber Partei/' ©o lange

bie üflutter feiig lebte, ließ er'S boer; nur beim Gsr*

jaulen betoenben. @3 tft nun jafyrig, bafj fte ber liebe

Herrgott ju ftd) na&m. Btitvzm fcat ber 2ftann feine

9?u& mefyr in £au3 unb £of. (5t eqa&lt noef) immer

SlbenbS, roeil er'3 fo geaofjnt tft, aber feine SrjcuV

lung fommt ntd)t mefjr fo luftig unb frifcf) (>erau3 mie

') SEBeUer,
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fonfr. IDamctlS lachte er über bie ©djmuggler unb

i&re ©treibe, je£t tft er giftig auf fte unb fetjimpft

fle Siebe an ßaifer unb ^eiefy. 93or einem *paar

2ttonaten etwa fam er SlbenbS fro&lidjtf, ald gewinn*

liefen auö ber ©cfjenfe naci) £au8. „3$ muß einmal auä

bem SßiaW&un &erau8!" fagte er unb na&m ben

©tufcen »ott ber 2öanb. „3$ ge&e mit ben 9D?aut(mern

auf bie ©renje unb wir {treffen bie 9Racf>t burdj anf

bem ©ebirg «nb im SfBalbe/' ©o &at er'3 nun fd^on

me&reremale getrieben unb gefrern3lbenb$ wirb er wo&l

wieber mit ben Sttaut&nern auf bie 3Ä9& öegangen

fetjn."

äftaibele &atte baö gan$ arglo$ ergäbt unb

fajien auclj feinen befonbetn Slnftofj an biefer 9lrt »on

3«gb $u ftnben.

„2luf bie 2ttenfcfjeniagb ! " fpract) bitter aber

unoerfranbltd) ber junge 90?ann in fld) t)ineim „ Unb

wo ilnb ffe i)inge$Dgen?" fragte er bann im £one ber

ängfrlicfyjren ©pannung. „<5age mir, £er$en$maibele,

melden 2Öeg J&aben fte eingefcfjlagen unb waö traben

fte etwa für Söorte fallen laflFen, au$ benen ju erfen*

nenn wäre/ baß fie etwaS oon einem Unternehmen ber

(Schmuggler wa&renb ber »ergangenen SRaajt gewußt

Ratten ?"

„2ßa8 ge&t e$ bta^ unb mid) an!" entgegnete

gleichgültig baä 2ftabcl)en. „3tf> &i>re
t

ntctjt auf baä

©efpräet) ber Siftaut&ner, bie ici> o&nefyiu mcf)t leiben



— 177 —
mag , meil fie unä ben 3^*" unb ftaffee »erneuern,

unb bu foflfr tiic^t neugierig fetjn, töte cm ftinb ober

eine alte grau, ßaf? bir beine ©alamt fcfymecfen,

mte icfj mir meine (Srbbeeren, unb fprtcr) »on etroad

onöerm/ oon mag Süffigem, »on t>er näcfyften (Somobt

etwa, mo bu gemt^ mieber einen Jjpeiltgen ober einen

<£ngel agirjr."

3» tiefem 3lugenblitfe ftel im IjB&ern X&eile be8

©ebirgeS ein ©djujj. Der ©djafl töteöcr^oltc flcfr)

tn ben gelfenfliiften unb enblidj lieg tfd) ein fernem

Donnerrollen, baä Oetofe einer buref). bie ßufterfdjut*

terung abgelöjten Samine oerne&gien. 33laft Gatte

mit einer ©ebe&rbe ber leb&aftejren 93eforgnifj ge*

laufest , ob bem ©cfyufFe nidjt etwa mehrere folgen

mürben j als aber Wtfeä ftitf blieb unb aud? ber Don*

ner be$ ©tf)neefrur$eö fern »erraffte , ba erweiterte fiel)

plo^licr) fein $lngeficf)t auf eine feltfame 3Betfe, fa

einem Sone, alö mälje ftcf> eine fernere Saft oon feiner

93rufr, rief er laut : „ Gottlob ! " unb na&m jugleicf)

SEftaibele'S 3^cc^te jtmfcfjen feine beiben #änbe unb

brüefte fte im ©efüfol feiner greube fo innig, bog ba§

fttnb laut a«ffd>rtc unb bie $anb mit einem bofen

©eftcr)te $urücf$og.

„33tjt bu narrifclj morben , 93lafi?" &ob f!e

in einem ärgerlichen Xone an» // Drücffc mir faft ba«

93lut unter ben hageln fceroor unb rufft nodj ,,©ott*

lob'' ba$u , als ob bir wa$ 9f ecfcte$ gelungen märe f"

IV. 12
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,,@ei) nicht fchliinm, Wl a tb el e!" eraneberte ber

3üngling, tnbem er feine Verlegenheit unter einem ra;

fchen (Sriffe nach einem großen ©tücfe ber gepriefenen

©alamt $u oerbergen fuchte. „(£ö roar nur oor 5^uoe/

baß mein Vater 3gna$ glücfltch oon oer gefährlichen

©emejagb heimgeführt ifr, roie mir Oiefer ©d)uß anzeigte.

(£r roar fcfyon brei Xage unb jroet dächte abroefenb unt)

ed h^tte ihn roohl ein Unglücf betroffen hoben tonnen."

„JBlaft!" fagte ba8 SO^äbdjen unb hob tabei

fd)elmifd) brohenb bcn 3 c, 9 ef™9 e* rechten £anb.

„3ch glaube, bu flunferft! Vor ber ©emäjagb hoff bn

bicf) mein Sage nicht gefurchtet unb 3gna$ Xetta,

bein Vater, treibt bie ©ache auch fchon fo lange, baß

er ftch roohl $u Reifen roeiß unb nicht fo leicht ein

Uebel erleibet. Slber ich roitt nichts roijfen oon aßen

biefen Singen. 3ch rotö mit bir reben oon ber (Somöbt,

benn bie liegt mir fehr am #er$en, roeil ich in ber erftett

(Semobi, ju ber mich ber Vater mitgenommen, bich jum

erftenmale gefehen habe. (£3 roirb nun balb jährtg.

JDu fpielteft ben heiligen Grengel Michael unb als

bu »ortrateft unb bem ©Ott fen bei und " — hie*

befreujigte fleh 9ftatbele — „ba$ golbne ©chilb mit

bem 2luge (SotteS oorhielteft unb er nun ablaffen

mußte oon ber armen (Sreatur, bie er »erberben

wollte, ba roareft bu gar ju lieb unb majejrätifch an?

jufchauen. ©er (£ngel Michael muß einmal bein

Sttann »erben, bachte ich bamalS fchon. Sittel mar
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geruht, ©ie grauen weinten , bfe Scanner fa&en ftdj

ernfr unb fcfyweigenb an. löte Äeffnertn, bie tm ©ar*

ten um&ergtna, unb etnfdjenfte, fanb in ber nacfjften

falben ©tunbe atte ©lafer unangerü&rtj ein ftnabe,

ber auf einen 93aum gevettert war, um beffer $u fe>

&en, fonnte {id) bet ber JKü&rung titelt me&r galten

unb rutfdjte Jjerab unb Gatte ftd) (Ufyerlidj ein ßetbä

get&an, wenn i&n etn ©d)ü§ au$ ^affepr nid)t aufge*

fangen &atte. 3<& oergeffe ben Sag mein ßebelang nid)t/'

fu^v 39?afbele in glütflidjer ftebfeltgfett fort.

bie (Somobi oorbet aar, tanjtejt bu mit mir bis tief

in bie Sßacfct unb c8 war ba$ erftemal, bafj tcf> »on

ben übrigen altern SÖWbc&en ald ein 3«"9f^e «"9^

fe&en würbe. 33) war titelt jfalj barauf, aber barauf

war id) jroI$ , baf? bu mit mir am Steiften tanjteft

unb id) fyörte wo&l, wie eine unb bie anbere mief) be*

neibete um ben (£ngel 9Ö?tcfyael. Sie luftigen jun*

gen £erm auö 3"fp™tf ?>aff, bie aud &o&n gur

S3anetncomobi gefommen waren , forberten mid) aud)

auf jum £an$e, äffe nad) ber IDRet&e, aber icfy fcfjlug'S

ifynen ab ur.b backte : mit meinem Sngel tan$t fldj'a

boef) beffer! ©elt, 93laft, bamal* &atf bu ed fcfjon

gemerft, ba§ ia> bir gut war. Unb baS @utfet)n ijt

nun in ber ^tit immer me&r geworben unb " —- fe|te

fte feufjenb foinju — „wenn e§ in einem fort fo

jteigt, fo weif id) mid) §ule|t nidjt $u laffen sor laus-

ter ßiebe $u bir. 5lber id) feftwa^e unb fd)wa|e unb

12*
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oergefile »feber auf bie naebfte (Somobi! ©ag, 93laf»,

»ad »tri) gegeben, wa$ agirft bu?"

„2Btr flnb ntdjt einig barüber," antwortete

oer junge SOtfann, inoem er Die Ueberbleibfel M grub»

flücfd gufammenpaefte , unb in 50? a t & e l e'3 Sud) eins

banb. „(Sin Qßogelftefler auö 3mjt im 3nntbale bat

bie mitletbige 9lctton oon ber ^eiligen ©enooeoa nnb

bem <Pfal$grafen ©iegfrieb befdjrteben «nb id) felbft

fcabe bie SMartorfdjaft be$ lieben ^eiligen ©ebaftian

in eine @omöDt gebrad)t. 9läd)ftend fommen »tr $u*

fammen auf ber 23lumenalm , ade bie ju ber Somöbf

geboren, unb ba wirb gecfyürt unb geloofr, weffe« ©ptel

agirt »erben fott."

SO? a t ö e le batte fid) erhoben unb ber £unb, ber

feiner £errtn treu jugetban »ar, fprang fro^lic^ um

fie berum. Qiz Hopfte -Ö?oo$ unb SKaöeln »on ibrem

Ä(eibe unb fagte, Q5(afi bte £anb reidjenb

:

„SBenn Jftecbt unb ©eredjtigfeit bei'm (Somobi»

fpt'el ift, fo muß eS ber betltge ©ebofttan ber ©eno*

»eoa abgewinnen, könnte id) nur lefen , bann »ufjte

icb, »a$ id) tbät! 3^) wir beine (Somöbt geben

unb lernte fte babeim auömenbig. ©o aber mu{? td)

febou »arten, bt3 bu einmal 3lbenbä auf bie 211m £it

mir fommjt unb mir bie Slctton oorliefejr. Sief), 93 i a f t,

fprad) fle plo£lid) in einem trauertgen Sone unb mit

einer trüben ©ebefcrbe, bie bem frtfeben @eflcr)tcr>e«

gar feltfam ftonb: ,,»te lange »erben »ir e$ noa? fo
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treiben muffen in ber (litten unb betmlteben greieret?

SSenn id) andere SOWbdjen fe^e , bie ibre ^>odjjetter

Ijaben unb mit tynen *>or aöer 2Belt untergeben unb

frober Singe flnb mib nur »on £od?$ett unb £au8*

fcalt fcbwajjen, bann wirb mtr'S immer fdjwer um'S

£)er$ ! 3^ Ütuh an meinen 23ater unb an beinen,

id) benfe baran, bajj fle ficb beibe einanber nid)t leiben

föimen unb einer fcem anbern nicfyt einen freunblid)en

©ru§ bietet/ wenn (le fld> auf einem gefäbrlid)en©aum#

pfabe begegnen, unb bann benfe id) wieber, bafj e$ ein

red)te$ Slenb t(T, ba§ mir beibe gerabe und in einanber

»ergajfen mußten, ba bod) unfcre Qßdter gar mdjt in

einanber oergafft finb. 33lafi, 331 afi, e$ gebt einem

bodj mancbmal red)t fcbltmm in ber Seit unb man möchte

ftd> berauS »ünfdjen, menn man tiid)t mieberum eine

frobe Hoffnung batte, wie bie auf bie (Somobt."

33laft mufjte läd)e(n unb brüefte Sftatbele'd

beibe £änbe, bie er gefaxt l;atte. (£r fab mit tnm*

ger Ciebe unb berjltdjem %Bo\)l$tfaüen auf ba8 reijenbe

Rinb berab. ©eine (ädjelnben 3U9* *btx »ermanbelten

(ld) wieber in bie bed (£rnjre$ unb , mit trüben un*

befhmmten SSlicfen $u Q3oben febauenb, fprad) er

:

„2Hein QSater ift nid)t gegen und. 9ßod) am lefc*

ten ©anet Sob^nnidtage fagte er: meinetwegen mögt

<br eud) nebmen, ba$ 2ftäbel fott mir Heb fepn im

£aufe, aber mit bem QSartel SÖerner wttf td>

nid)t§ ju tbun beben."
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„Das tfr ja eben ba§ Unglücf," fagte faft »et»

nenb ÜJ? a i b c l e. ,,©o fprecben fte aöe 23eibe un&

fetner will bem Slnbern fo ötel %wx ©önne tbun, als

man im 2(uge leiben fann. £)td) lobt ber SÖater «nb

fagt, bu märejr ein braoer Surfd), ein e^rltdjcr ©emä*

fd)ü£ unb ein rühriger 93ilbbauer, ber fcfjon ein fd)0*

neS ©tücf ©clb oerbient ^aben muffe; b&tt er aber

nur ben Flamen 39n<*$£etta, fa etgt'ä in fein

©eftcbt fo bunfel auf, wie ein ©ewitter unb wa$ er

für fldj ^inmurmelt, flingt ntd)t wie ©ottcgnoort ober

wie ein ©egenäwunfd). „©cblage bir ben 3ungen

au$ bem ©inn," fagte er ueultcf) $u mir, ,, benn mit

bem Sitten fann id) nimmer al$ ©djwieger leben/' 33)

antwortete nid)tö, aber td) badjte bei mir felbft: baä

tl)ue td) nun unb nimmermebr; benn td) babe bem

93la f i Sreue gefdjworen im &er$en unb wenn td) tyn

md)t friege, nefjme td) mein ßebrage feinen anbern.

3a, 93laft, ba$ tjr wabr unb fo ^alte taVS aud)!

SQSerb' tdt> ntd)t betne grau, fo bleib* id) big an mein

@nbe ba§ SOfatbele 2öerner."

2J?it biefen ^Sorten wollte fle flcf> rafdr) losreißen

unb ibren 2ßeg tn'ö $bal ^tttab fortfefcen. Q3laft

aber bielt fte bei betben £anben fcft unb fagte febr

treubcrjig

:

„ ©rame bicb «td)t, SWatbele! <£d wirb nod)

5lttcö gut gefcn , benn eS war ein gute« 3«*™ f" r

un$, baß wir un$ $um erflenmale gefeben bei einer
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^eiligen 2(ctton, wo bte 3^cd)tfc^affen^e{t am <£nbe

fcod) ftegte unb ber <8erfud)er entfliegen mußte in bte

gtnjrermjj. ©tb Siebt, bag mar cm 93tlb unferä «Schief*

falö ! 3l«f ben 3ftegen ber Sonnenfcbefa/ fo folgt flcf>'d

immer in ber 2öelt unb wir muffen nur Vertrauen

^aben auf bte 3«F««ft «nb ©offnung auf ba$/ wa$ ffe

und bringen wirb.

„ SBaWaftfa , bu baft 5Rcd&t!" »erfe|te fdjon

wieber fetter ba$ SÖWbdjen, inbem (te ibn lädjelnb an?

fa&. „Der ©ebanfe an bte 3uf»nft ««b bte (Somobi

fott mtd) trotten, wenn mir'S al$ fdjmer herauf an'd

£er$ ftetgt. 3e£t leb' wobl/ S5laft! &eut' ju 2lbenb

bin td?/ wtCTä @ott ! auf ber 2llm unb wenn bu miefr

ba befugen unb ben betligen ©ebafttan mitbringen

willfl;, fo fofl mtcb'ö freuen."

„(Sä fft ein 2Öort!" fagte ber junge Süflann unb

fortreite fräftig SWaibele'ö Olec^tc. ,,3<*) lefe i&n

btr oor unb madje atte |)anbtbterungen ba$U/ als wenn

id) auf bem £beatrum ftänbe. 23(3 babtn lebe wo&l/

Oflaibele. ©ort bebüt' bid)!"

Sie ßt'ebenben trennten (ia). 03 la f < fab bem

tieblidjen fttnbe nad?, bis fie tn'3 bicfyte @el)öl$ »er*

febwunben war. Dann trat er felbjt langfam unb nad)--

benfltd) ben 9iütfweg nad) ber &ütte an. (£r fab ntd)t

mebr bester unb unbefangen oor ftd) bin , wie er ge*

tban, al§ er btnab $u ber etfebnten 3ufAt»menfunft

geeilt
j feine ©tirn batte ftd) in galten gelegt , fein
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33Hcf aar ftnjter geworben unb ©ebanfen fc^r ernfter

Slrt fcfyienen fein 3"uere3 $u befcbäftigen.

Sluf bem *pia§c »or ber £>ütte, ben früher bcr

Junge 95tlbfcf)n{$er eingenommen, fafj jefct mit gefrümm»

tem Surfen nnb mit bem Ätnn auf bie £anb geflutt/

bie auf ber SDiünbung bed an ben 93oben gehemmten

©tu£en ru&ete, ein ältlicher SÖflann oon mürrifdjem 2(n«

fe&n. Sin oeradjtltcfyeö Säckeln flog über bie tief ein*

gegrabenen 3"3C bräunlichen 2lntlt§e8, baS mefjr

»on ben ©puren oerberbltcfyer Seibenfcfyaften, alö »en

bem (Sinfluffe beö 9Uterö enttfeUt fd)ien, al$ ber 90?ann

mit einem gu§tritte bie fünftltcfjen Arbeiten be$ 23üb;

nerä bei ©eite warf unb nur Daä angefangene ©eilt*

genbilb fäuberltd) mit ber &anb aufnahm unb an eine

anbere ©teile fcfjob. (£r faß bann mieber ru&ig/ »te

tief in (Sebanfen verloren , unb fdjicfte nur manchmal

einen unroilligen, flammenben SSltcf beä bunfeln 2luge$

nacfj ber ©teile beä ©efy&ljeS, roo ber in ba$ X&al

fcinablaufenbe gujjpfab »erfcfyrcanb. ©ein Slngeflcfyt

»erjtnfrerte fiel) me&r unb meljr, eine innere 93eroegung

fdjten i&n ntcfjt me&r ju lajfen auf bem ©ifce/ er (lanb

auf unb aar eben im 23egriff , flcf> in bie £ütte gu

begeben, ald ein ©eräufd) über feinem Raupte feine

SlufmerFfamfeit erregte unb feine SÖltcfe nad) ber ^ody

über ber £ütte febaebenben gelfenfpifce lenfte. £ier
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fa& ein n>ibrtg grtnfenbe$ SO^cnfc^cnatitlt^ , »on fcbwar»

jem ßortenbaare umflofien, ^crab unb Der 2(rm be§

Dbenbcftnbltdjen, ber an fcen Dfanb be$ gelfen*

platt ntebergeftrecft fcaben mujjte, rotnfte Dem 3luf*

//3gna$ £ftta!"rtef eine betfere (stimme. ,,©oc*

tot beä 9fiaturrecbt$, la§ bid) ftören in betnen tteffinntgen

^Betrachtungen unb »erntmm gute 9ieutgr*eiten (5m ®lücf

fommt nie allein unb baä, fo unS in btefer 9iad)t geworben,

»erbürgt unäbaS ber fünfttgen. Dtefe^ac^t (>aben»tr auf

bem Xanngraate geftfebt/ bie näcbfte angeln wir am jretneni

£orn. Senf btr , bie ©rauröefe auS bem $bale unb

ber Partei ferner au$ bem SfteDl batten ftd? auf*

gemacht wtber und/ aber fie fugten und am ©renjeef

unb wir bitten eine ©tunbe baoon*atfe $änbe »oll

Slrbett. 23i3 morgen grub ^um erfren Qa1)nct\fäU$

mufj nod) »iel berein über bte @renje unb jeber mujj

baju tbun. 9luf ber £errnatb treffen wir unS, wenn

ber Sföonb nteber tft unb bte gute >$tit ba fjr für

©djmuggler unb für Siebe/'

©a$ berabbltcfenbe 2lntlt£ »er$og fld> $u wtlbem

£obne , er lachte wibrig auf unb festen ftd) im »orauS

an ber Slntwort ju ergöfcen, bte er befommen würbe.

„üffiaö fyaben wir gemein mit Verbrechern ?" enfr

gegnete mit aufmaflenbem ^oxm 3

9

a 5 Xetta.

„Steine £anblung ijr ein SBerf be$ 3Recbte$, bte t&at

jener gebort ber ©ünbe. !Du freilief) ^afl ntd)t Ur»
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fache, bid) »on jenen $u trennen. Der ©regor

© t ü c! e v ift befannt in gau$ Xprol unb jebermann

weifj, roeä&alb er ein gewtjfeS, eingebrannte« SD^aal

auf ber ©djulter tragt.

"

SQScil er geflogen bat," antwortete faltblütig

ber 50?ann auf Dem gelfen, ,, unb »et! er fo Dumm

aar, ftch erwifeben jn (äffen, £)a3 ift eine alte ©e*

fehlte unb einem Spanne »on Sßiffenfcbaft , wie Dir,

Doctor, füllte e$ nicht einfallen, Dergleichen Dinge

wieber aufjuwarmen. 3*$* bin ich Dein (Sumpan, !Doctor,

unb febou beShalb mujjt bu Jftefpect »or mir haben,

wenn bu ihn nicht gegen bid) felbft au§ ben Slugeit

fe$en willfr. £a£ unö (£in$ fofen mitetuanber, 3gnaj!

3<h Hege bter fehr bequem, bie ©onne fd)eint mir recht

behaglich auf ben dürfen unb wenn mir 2lUeS fo recht

$u ©inne ifl, wie in biefem Slugenblitfe , bann gebt

mir nichts über eine freunbfcbaftltcbe Unterhaltung/'

,,©o fprieb mit bir felbjr!" oerfefcte Xetta,

inbem er Slnftalt machte, feine §ütte $u betreten. „3ch

bin Dein greunD nicht unb mag nicht mehr mit bir ju

febaffen haben, alö unfer ©ewerb mit fleh bringt."

„Sitcbt fo mürrifch, 2llter!" rief ©regor herab.

„2Beif?t bu wohl, baf? wir in vergangner 9Rad)t nahe

baran waren , mit ben ©raurotfen jufammenjutreffen?"

3g nag hemmte feinen ©ebrttt, um nod) biefe 9ßad)*

rtdjt, bie ihm wichtig war, $u oeruehmen. „Der
äöartel Berne r ift aller Dffanfe ooll," fuhr jener
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fort / „unb ed gefcba&e t&m fdjon red)t , wenn er etn<

mal Sftadjtä ben &al3 bräche auf ben gclfcnwegcn, bie

er bie SO?aut^rtcr für>rt. Gtr fcatte feinen großen ©pur«

fcunb mitgenottvmen unb bte 23efrte war fd)on btd an

unfere Sauerpoften fcerangefdjnüffelt , fte ftng an grafjltd)

$u freuten, ald fte fld) jum ©lütf in ein $ud)Seifen

ftng , baö id) jufaßtg $ag$ sorber geftettt batte unb

wir nun obne Umjtäube mit ben <Stuf3enfclben ibr baä

@arau§ machen fonnten. Der Partei wirb'a lange

mcfyt oerfdjmerjen! (£r fratte ba$ #teb lieb, wie fid)

felbft, ober gar noeb mebr."

Gttn betfereä Cadjen folgte biefer Dfebe. 3snaj
blitfte büfter »or tfcf) frin, fnirfdjte mit ben Sutten

unb jtte§ fein ©ewebr deftig auf ben 23oben. Sann

fagte er mit errungener Ädlte ju bem Spanne auf

ber flippe:

tft gut fo! 2Btr werben ja feben, tote lange

es ber 2öerner noef) treibt auf biefe Sßetfe. ©djled)te

%Ht ftnbet fd)led)ten 2obm"

,,9led)t gefproeben, Doctorömann !" rief ©regor.

„9Q3ir werbenS auefy einmal ganj t> ortrefflief) ^aben, weil

wir fo gang oortrefflid} franbeln. SXber jc§t »erlaß' id>

fctd). Dort unten au$ bem ©runbe feb* id) ben ßämm*

letnSmadjer, beinen &errn ©obn, berauf(reigen unb

id) weiß nid)t, wofrer eö femmt, aber, wenn id) ifrn

erbltcfe, wirb mir'S immer übel. 5luf 2öteberfeben,

Doctor! Die £errnalb ifr ber ©ammeiplag.

"
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Safj &a{jltd)e Slntltfc, mit bem bunfeln, wtlb der*

abfcängenben ßocfen&aare , »erfa^wanb »on ber geifern

fpt^e. 3g n a 5 flarrte nod) einige Slugenbltcfe lang

büfrer fcinauf, bann fagte er , ftd) »ieber nadjläfftg auf

ben ©djemel be$ Q3t'll>fd)nt^erö fe£enb

:

,/Sr tyat eine wibrtge Stimme, ber ©regor!
Steinte td) bod), td) tjörte einen Jftaben fräßen, aU

er mtd) nod) etnmal auf bie &errnalb befd)teb,"

©etne SMicfe hefteten ftd> aieber auf t)en $fab/

»0 nun fem ©o&n erfdjetnen mujjte. 9Utr ber atlge*

meine Sluöbrutf einer tiefen ©djroermutfy lag je£t tu

feinem Sefen, aber burd) biefen trat aud) ber Xrofc

etneS SWanned ^eroor , ber mit feinem ßeben bie ©runb*

fafce, bie er etnmal ergriffen fcat, »ert^etbigt. Sin

bittered ßadjeln fd)tr»ebte immer um feine Sippen, ber

Sluöbrucf einer 93erad)tung, roeldje ber ganzen Söelt

flu gelten fdjten. 3» btefem Slugenbltcfe mareS mtlberald

gercö&nlid). (£r büefte fld) unb na&m bte Arbeiten be«

6of)ne8, bie er früher umgeflogen ^atte, roieber »om

95oben unb fteßte fte an t&ren alten <pia|. Sange fa&

er ba$ ^alb »ottenbete S5ilb be8 $etltgen an, feufjte

bann tief auf unb legte e8 fefcr leife in eine Sftifdje

ber £üttenmanb. Q5et biefer 23efd)äfttgung überragte

i\)ti ber ©o&n, ber ftd) genähert &atte, o&ne »on tym

bemerft gu »erben- Sie ©tirn be$ Sßaterd legte fiel)

in tiefere galten , als er ben UEorgeitgruff bed jungen

SDJanneS »ernaljm.



— 189 —

„!Du hoft lang* auf fcufj warten laffen!" fagte

er in einem ernften, troefnen $one, fnbem er ©tu|en

unb S&aibtofcbe burd) ein geöffnetes genfter in baS

3nnere ber $ütte febob. //SOWn ©ebujj war bod>

ftarf genug/ um eine halbe ©tunbe ringsum unb ind

%t)al hinab noch weiter gebort gu »»erben, ©prich,

95 (ad/ &aft bu wteber mit bed SernerS IDtrne ge*

foft? ©uety bir eine anbere, benn bie holt ber alte

Sftarr, ihr QSater/ $u hoch/ wie er ed meint, ober $u

«iebrig/ wie ich e§ meine. 3d) wette, er gibt flc jebn*

mal lieber einem elenben SOtfauthnerfnecbt jur grau/ al$

einem freien ©ebirgSfcbüfcen !

"

//3<b war SO^aibele jufammen;" ant*

»ortete ruhig ber ©ohn unb nahm feine altgewohnte

©teüe ein/ um bie 8cbni§arbeit an bem £eütgenbilbe

fortjufe^en. JDer alte Xetta betrachtete ihn mit

93licfen be$ Unmuts unb eine bunfle D^ötfye flieg auf

bie tief gefurchten SBangen. ©cbweigenb unb mit un*

tergefcblagenen Slrmen fdjritt er einige Sttale auf bem

$la§e »or ber &ütte auf unb nieber. dx fd)ien mit

fleh felbft nicht einig. (Jnblid) mochte er %\x einem (£nt*

fdjluffe gefommen fetjn. (£r trat cor 95lafi bin unb

hob in einem $one / beffen ©ereijtheit er gewaltfam

$u unterbrächen fuebte, an:

„Su baft oiel ©lücF in ber SQBelt , tag bu auf

eine fo ruhige unb frieblicbe Slrt @elb unb ©ut er*

mirbfr. 3u brauebft bieb nicht oon ber ©teüe $u be*
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wegen unb fcalSbredjenb tft beine Arbeit oudj nidjt.

Slber, S51 ad^ id) mochte bennod) um afle ©d)a§e ber

<£rbe nid)t an beinern <pia£e fepn! 3jt ba$ bte X&ätig»

fett etneS freien 2D?anne$, etneö fräftigen 3««g*tt/ *»fe

bu bifr, tue ftcf> baju ^ergibt, für fleine S3uben unb

Sftäbdjen 5lffen unb puppen $u fdjneiben? 3fr ba3 tm

9led)te, tft ba$ tn ber DRatur begrünbet, bafj ein

Statin ftd) jum ©flacen ftnbtfdjer Saunen nnb finbifdjer

Suft mad)t? ©iel) «m btd), 33 lag ! (&h\) bte Reifen,

flc^ bte 95erge, fte& bte gerner! £)u fannft £err unb

&errfd)er fetjn tn t&nen , wenn bu wißfr, benn bie

Statur fyat bir ftraft unb ftlugffeit ba$u gegeben. SO?ujjt

bu btd) majt fdjämen, wenn bu nur auf betne ^üppdjen

unb SStlbdjen m'eberbltcffr ? Sin bt'efe elenben £)tnge

»erfd)teuber(l bu betne 5fraft, fe^ejt bu betne 3"genb*

freube. Oft'ngS hifcbtcf) ermahnt bt'd) bte @rof?e ber

Sßatur $u X&aten 7flÄ^Ö*rFen, bte ff e unb i&re ewige«

S^cc^te efjren, ober bu wtfljr fie ntdjt »erfreuen, bu

tänbelfr, wie ein fttnb, für fttnber!"

z/3^ »erfreue bt'd?, SSater, unb beine Vorwürfe ?'

antwortete fe&r ru&ig ber junge $?anm „3$ weif*

aud), ba§ bu »iel flüger unb gelehrter bift, als td),

benn bu serfrefyft Sötern unb &aft ftubirt, ju *ßabua

auf ber Umoerfität £0?etn biia)en ßefen unb ©djretben

tft nidjt weit &er unb wenn td) meine SStlber $u 9D?arft

trage inä Sanb , bann weine td) aud) immer, bie ßeute

geben mir me&r bafür , al$ fle wertfc flnb, 3lber glaub'



mir, Stoter, eS ift aud> ein fdjoneä ©efü&l, baS bte

greube ber ßtnber, l>te ja aud) ©otteS SScrf jtnb, in

und erregt. 2Betw bie Siemen ftd) an ben 93tlbd)en

fo gar innig ergoßen nnb bte ladjenben @eftd)tcr>en fo

treu nnt) unfdjulbig $u mir auffegen, bann ift mir«,

ald blicfe i'o) tn ben £immei, ober tn bie blauen 93Iümd)eu

am ©letfdjcrbacr) r wenn fle fo redit in »oder 93lüt&e

tfe&en!"

tft ©djabe, bafj bu fein SÖtfäbcrjen geworben

fcift, 93la$!" oerfefcte mit leidjtem (gpott, hinter bem

ber Unmuts nod) immer größte, ber 93ater. „Sa
fonnteft bu cor aller 2Belt fo wetcfje unb läppifcfye ©e*

fü&le an ben Sag legen, o&ne ©efa&r ju laufen, für

einen — ©cfywadjling gegolten $u werben. "

Q3laft bob bte Slugen rafrt) w>\\ fetner SJrbeft unb

fanbte ein f)5aar bltisenbe S5ltcfe nad) bem QSater» (£r

»ar gluttyrotb geworben , baö ©d)ni§meffer gitterte in

fetner £anb. @ä ^errfdjte einige 2lugenblicfe lang ein

peinigetibeS €:d)weigen §rötfcr)eu QSater unb ©obn. Sann

$ob ber letztere, ber ftd) gefafjt Ijatte, langfam bte un*

befdjäftigte Cinfe, beutete auf bie ©emSborner unb

Äranjfdjetbcn an ber Sßanb ber &ütte unb fpradj in

einem gemäßigten $one

:

„Sie ©em$ ba, bereu ©eljorn über ber Xbüre

$ängt, fd)o§ id) nabe an ber DrteleSfpige, wobin ftd)

nod) fein 3<>ger »or mir gewagt Gatte. Sie 3a9&

Uebrigen, bie mir §aut unb Börner lajfen mußten, ift
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gerabe aud) fein Sftnberfpiel $u nennen. ©prfcf>, 23ater/

wo fanbejt bu in $»rol weit unb brctt einen ©d)ü£en

oon meinem Sllter, ber fo ofel $ran$fd)etbett auf ben

©d)ü£enfcfren erobert f)ätte/ wie td)? SfBeifj ber £im*

mel, td) wttt nicftt gro§ tfcun mit meinen X&aten, aber

bu warft bod) aud) fdjon mit mir auf ber ©emäjagb

unb fonnteft bid) wofcl überzeugen, baß bein ©o(w

fein ©cf)wäd)ling ifh"

„Sa« nagt mir eben am £er$en;" erwieberte

3g na 5. „Sltteö, wa$ einen freien 30?ann aud bir

machen fönnte, liegt in bir, aber bu laffcft eS unbe*

nu§t liegen unb fcängfr bid) an Sftarrenbinge , an 51m*

berfpiel unb (Somobte. Sacfre OJWnner fdjütteln ben

Stopf, wenn fte bir begegnen unb nur bie Sßeiber unb

tfinber ladjeln bid) an, wie t&reSglctcben."

tft titelt fo fdjlimm, Stoter, wie bu fagftj"

fprad) ladjelnb ber junge Uftann, ber wieber gan$ in

feine Arbeit oertieft war. ,, 3d) $a&le bod) nod>

manchen guten greunb im Canbe unb fel)v 33iele gibt

e$, mit benen id) nid)t einmal greunbfdjaft fdjliefjen

m&(&te.

"

„Du fpridjft oon meinen greunben!" oerfe^te

bitter ber Sllte. ,,3d) metfj, bafj fte bir titelt be*

{jagen, weil eS Scanner tfnb, bie ben Xob oeraaVett,

um bie 3?ed)te ber 2Ö?enfd)en gelten $u machen; weil

fle au$gleid)en, wa$ ©ewalt unb ^abfuajt Unredjte«

(jeroorbringen. 34) benfe/ wie biefe Scanner/ unb
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wenn bu jte oerachteft, fo oerachteft bu beinen JBater

mit ihnen."

„Sag ffe boch ihren Seg gehen unb mich ben

meinigen!" fagte auätoeichenb 93(afi. „2Ber bat fle

$u Q3erthetfcigern ber 2J?enfchenrechte berufen? £>afür

tjl Dbrigfeit ba unb ©efefc/'

„@efe§!" roieberholte hoMM) auflachenb 3 9'

na$. ,,9Ö?tt ihrem ©efe£ auä ©inte unb Rapier $u*

fammengebreht ! 33) fe«« e «wr **« ©efe§ unb baS

ift ba3 SKaturgefefc. 20?ein|r bu, baä lerne fleh in

bumpfen ©chulftuben, in gebrannten £örfalen, hinter

bem Slctentifche ober gar au§ beraubten 23üchern? Ste

S3erge prebigen eS, auö bem (Sife ber gerner ftrahlt

e$ btr überjeugenb in'S £er$, auö bem Ofaufchen bed

ffialbbacheö bringt e8 in beine ©eele. Wlix haben eä

juerft bie 50?enfdjen beigebracht, nach ihrer 3lrt. ©ie

(laben mich fo lange bebrangt unb gequält, biö ich ein*

fehen mujjte, ba£ ba$, roaä fte 9^ed)t nannten, him*

melfchreienbeä Unrecht wetr, unb tdf> nun anfing, mein

£Red)t, wie ed mir Vernunft unb Erfahrung eingaben,

gegen fte ju übern 34) foötc ihre S^edjtc ftubiren!

fo mottten eä bie, welche (Slterngeaalt über mich hatten.

3<h gehorchte unb ärgerte mich über bie Xhorheiten

unb fdjauberte jurücf »or ben ©chänblichfeiten , bie

mir entgegentraten« ©ie lehrten auch e in SKaturrecht

auf ber hohen ©chule ju ^abua, aber weichet? (Sin

IV. 13
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eerfruppeltcd , itad) tpren Diesten jugefdjnfttcne«

; |U

jeigten einen ^ol(d)tnctt flott eiue§ liefen. 93 l a $,

fcobe siel Unrecht in ber SBelt ertrogen unb ge*

bulbet. (Jnbltd) fom tefy in tiefe S5erge unb fonb beine

Dftutter. ©te mar ein braoeä 2Beib , treu, roa&r unb

fräftig, wie bie Statur. 3<*) v>ergo§ bie 2ßelt in bet

Siebe 51t i&r, in ber 23evbinbung mit t&r. 3^ war

feljr glücflid). Stcfe Sinfomfeit rourbe feiten burd)

Qftenfdben gefrort, ibre 3^ed>tc unb @efe§e fümmerten

fld) tttd}t um unö. Da (Urb beine Butter. Sin neueS

<Befe£ mürbe bem ßanbe gegeben, e$ brang hinauf in

unfere 93erge, eö fdjien mir ungerecht, abfetmilicf) unb

feitbem — ja! feitbem — " fogte er nod) einmal leife

;

tonn fdjwieg er, »on einer heftigen (Smpftnbung im

Qnnern ergriffen, plö$(td) unb ließ fid), roie ermattet,

auf einen abgebaueneu Saumflamm nieber, ber flci> neben

ber §ütte befonb. a

@r fat> ein Sßetldjen lang fh'fl für ftd) $fn, o&ue

boff ber ©obn biefeS ©djmeigen unterbrodjen fcotte.

JRacf) einiger 3 e,t nutete er ftcr} ouf, ertjob fem

8lngefu1)t unb bliefte frei , fogar mit einem SMuöbrucfe

»on ©tolj unb ©elbftbemu§tfer/n um fid> frer.

„©eitbem bin id) ein ©d)leid)r;änöler geworben

fufyr er bann, als fcobe tön utdjtd tu feiner @rjöfc(ung

fiedort, tu&tg fort: „ein SWann, ber ftc& fetner 5ref>



$ett unb feiner ffraft bebient, um b a 6 3fed)t 5« fduifsen,

ba$ allen S0?enfd}en gebüßt. 3<*/ 23la$, mir flrt^

SUfe gletcf) unb waö einer auf eine cbrlidje SBetfe er*

werben t)at,* barf i&m m'emanb fcfymälern! StÖenn td)

über bte gelfen in bte ewigen ©d)neewüfren hinauf»

ftetge unb 33lut unb ßeben bran fe§e, eine flüchtige

(5em$ $n gewinnen, unb nun ba§ fcfywer erworbene

©ut $u meinem @ren$nacf)bar bringe unb biefem fage

:

„SKacbbar, bu fannjt meine (Semd beflfer brauchen, als

\<t) unb icb bebarf bagegen betneä ÄornS unb belneS

SßeinS, fomm, taufc&e mit mir!'' unb ber 9iacbbar

ift e$ aufrieben unb nun tritt ein britter fcerbei unb

fpridjt: ,, nid)t fo, i&r Ceute! baoen mup aud) td)

mein Zfydt Gaben, ob tcr) gtetd) bte @em$ ntc^t erlegt

ben $Beinunb baS florn ntcfyt gebogen $abe" — $3la$,"

fefcte er mit einem S3licfe, ber bem etneä Sa^nffantgen

aljnltcr) war, &tn$u : „wenn ba$ fein Unredjt, fein

&immelfcf)retenbe$ , flrafwürbtgeä Unrecht ift , fo will

id) glauben, bafj bte ©onne nm Mitternacht fc^etnt,

ba£ bte 93erge »on einem 3ucferbacfer gemacht worben,

ba§ bte ©lerfcfjer einem Sftetfenben au§ ber Safdje ge*

fallen fmb. 3<f) fott baö 9Slut, ba3 »on meinen 3fn*

frrengungen am Reifen Hebt, fnr ben »ergoßen Gaben,

ber mir fremb ift, ben td) nie fal) unb erfl baburd>

fennen lerne, bafc er mid) berauben will? 9fietn! SWetn!"

lachte er wilb unt bobmfd) auf: „3g na % Zetta

tft noefc £err feiner Gräfte unb gibt feinen testen

13«
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»lutßtropfe« bafür bin: bafj 0?ec^t bleibe, m$ Siecht

iftl"

Jölöft fannte feine« 93ater. Sßelcbe Sitten,

welche Storfteflungen hatte er febon an ibn "»erfdbroenbet,

«m ifcn »Ott oer QSerbtnbung mit Den (Schmugglern ab*

jubringen. Sllleö war »ergebend geblieben. £)a$ ganje

Sßefen Deö SUten mar »on bem Srrtbume erfüllt, Dem

er (leb au8 Sflicnfcbenbafj unb 9D?enfcbenoeracbtung, tbetlä

aud) au$ einer Ueberfd)ä§ung fetner felbft btngegebett

hatte. 2)af? er ben JBeruf unb Die Qßerpfitcbtung in

(leb trage^ baS Stecht, welche^ er für Dag Der Sßatur

unb bad urfprunglicbe ber 90?enfcbbett bielt/ mit feinem

ßeben $u »ertbeioigen, aar nacb unb nacb bei t'bm $u

einer fixen, bureb ntdjtS 3« totberlegeuben 3bee geroor*

ben. (£r uabm nie etroad von Dem ©erotnne, welcher

beti 8d)mugglern oon ibren gefäbrlicben Unternebmungeti

juftel. Sftur tDtuge, bereit er gerate in feinem fleineti

£au$balt DDer für feine ^3erfon beburfte, braebte er

mancbmal mit beim unb er batte fte bann immer bem

Kaufmann jenfeitö ber ©renje bei fetter unb Pfennig

bcjablt. Unb Dennocb trieb fetner Da$ ©ewerbe eineä

©cbleicbbanblerS fo liftig, »erraegen unb unauSgefefct,

»ie 39

"

a
S
Xetta. 3bw war e$ ber 3wec* fetned

Sebent geworben, ibm bünfte e$ fo unentbehrlich, roie

bie ßuft, bie er atbmete, wabrenb bie anbern auf

biefem unjtcbern unb bebrobten SBege nur Littel fugten,

tyr ßebeti $u erhalten. Unter ben Schmugglern genoß
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er eineS grogen Slnfebenö, ba$ i^tn feint ffübnbeitunb

fein unetgennü£ige$ betragen erworben Ratten. £te

roben Sftenfcben Korten ibn gebulbig on , wenn er, ftc$

ganj Öer ©ewalt feiner ftren 3bee bwgebenb, fbnen

som 3ßaturred)te »orfpracb unb bafj biefefl tbte 93er*

bincung ^eilige. Srte entfcbäbigten flcf) für bie Sange*

»eile, bie t^nett baS fdjroer ober gar nic^t begreifliche

©erebe »erurfaebte, nur baburefy, bafj fte t&m ben

(JcMnamen eiueS „SoctorS be$ 9Raturred)te$ " gaben,

ber il)n übrigens metjr $u ebren, al$ ju beleibigen

festen. (£r fehlte bei feiner i^rer Unternebmungen.

$lnftrengung fonnte i^n niebt ermübett, ©efabr jog ibn

an, ftatt it)n jurücfjufcfjrecfen.

3gnaj batte oor feinem <5obne 5lCfe8 aufige*

fproeben, »ad fein §er$ unb feine ©eele erfüGre, Q£t

glaubte, er muffe ben jungen SOiaun überzeugt unb

nun enblid) aueb für feine ©acbe gewonnen baben.

SHit 55licfen ood gekannter Erwartung fab er nach

tbm bin, ber tnbeffen rubig fortarbeitete unb feinem

©eiligenbilbe eine immer befh'mmter »ortretenbe 0e*

flalt gab. 33eioe Männer bilöeten eine feltfame ©ruppe

auf ber ©jene ber großen 9ßatur, bie fte umgab:

Der 23ater mit feinem rauben, milben unb jerflörten

Sßefen / ber ©obn in feiner fräftigen 9ßube, feiner ge*

laffenen, ungeflörten Xbatigfeit Sange fchwieg ber

junge S0?ann, metl er nach einer geeigneten Antwort

fud)te, bie ibn rechtfertigen fönne, obne ben SJater,
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ben er mit Sftecfct al§ gemüt&gfranf anfa&, $u einem

3fu8brud)e »on f) efttgfeit ju retten. Dann fagte et

gletcfjfam fcfjeu unb Die Üöltcfe ntdjt eon feiner Arbeit

er&ebenb

:

„Wlid) bünft, e8 gibt einen alten frommen ©prud?,

ber $löe$ fagt ^ toaS {d? Dir antworten fonnte, SSater:

©ebet oem ftaifer roaä bed ÄaiferS ifl unb ©Ott, *»a$

Ootted tjr."

2Hit einer heftigen S3et»egung fprang Oer SUte

auf. Sin fdf}aflenoe$ ©elädjter, baö einige $Iugenblicfe

bauerte unb me(>r frampf&after SKatur, ald uHflfu&rlicfc

$u fe»n faxten, brang and feinem 9ö?unbe. 5Uö baft

(Belachter »erfhimmt war, blieb eine miorige OSerjer*

rung in feinem Slutlifce jurütf. @r fa& fcoMW auf

ben ©o&n, ber einige »erfto&lene SSlitfe »on feiner

Arbeit nadj i&m gleiten liefj. Sann fing er an, ein

©tütfdjen $u pfeifen, aber e&e er eä nodj oottenbet

featte, fccb er plofclicb im Xone beä bttterjten ©potted

$u reben an:

„IÖa$ tjt ein fcerrltdjer ©prucfy, mein lieber S3ilb*

fdjni|er unb (Somobtenfpteler 33 l a 3 ! SSenu bu einmal

»ieber ben Sugel 20^ t ct> a c l ober ®abrtel agirft,

bann fprtd) i&n red)t auö ooden 23acfen oon bem Xfceater

fcerab unb td) wette brauf, ber 23artel SÖeruer

gibt bir feine Xodjter jut grau , wenn bu tfcm bagegen

»erfpr(d)|r, bid) um einen fo fdjledjten 2>ater, wie t$

bin, md)t ferner ju fummern. ©ie fcaben mir aud?
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tiefen ©prud) eingebaut, alfl idj ncef) ein flnabe war,

aber fo gut begreifen fonntc id) ibn ntct>t , tote tyn

ber SSerner begriffen bat/ ber nun feine greube

Daran fmbet, bem ©pruebe ju ©efatten auf bie 3agb

feiner 9iebenmenfd)en 511 geben unb einem , ber tbm

fdjufjgeredjt wirb, eine ftugel in ben Ceib ju jagen, btc

ibn mit einemmale »on atlen papternen @efe§en unb

{Redjten befreit. Sabin fann'3 auef; mit bir fommen,

mein guter 531 a 3, wenn bu bein frommes ©prüdjlein

immer »er 2lugen unb im &er$en trägir. Su fannjl

bann in Kompagnie geben mit bem Partei unb

wenn bu bann einmal oben auf bem gelfengrate, bei'm

matten Siebte beä SftonbeS, eine gefrümmte ©eftalt

erfpäbjr, bie mübfam unb feudjenb einige *Pfunbe (Saffee

unb 3urfer ö«$ ber $balfd)lucbt herauf gefdjleppt bat

unb fldj febon fteber wäbnt in ber DZd^e beö btd)ten

göbrenwalbe$, bann fdjiejje nur warfer barauf lo$,

triff ben gelfenmann oor bie <5tirn, bafj er taumelt,

flnft unb binabftürjt über ben Älippenranb in bie ent*

fe^licbe Stefe , jreige bann langfam unb »or(Id}tig fetnab

auf bem gefabriefen ©eitenpfabe, bamtt bu auef) ben

»ollen (ginn be3 6prud>eä erfuflft unb bie ^aar <Pfunbe

(Saffee unb 3ucfer au$ bem S3lute M Xobten rettefl

— bu ftnbeft ibn unten, entfieüt, jerfdjmettert — bu

bift neugierig, wer ber ßlenbe, ber beinern ©prudje

juwioer gelebt, feon fönne, bu tfreicbft ba$ 2Mut auS

feinem ©efUbte unb — erfennfi beinen SÖater. ®elt
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Q3U8: M SßernerS 2flatbele lohnt »obl bie

SRü&e, ein ^Jaar ©tunben Sftachtwache an eine folc^e

%\)at gu menben?"

£)er junge SÜfann fonntc fleh «tcfet länger galten.

<Sr forang auj?er fich auf unb motlte bem Sßater bie

cntfe^ltc^e Ungerechtigfeit feiner Vorwurfe begreiflich

machen , aber baö gräfliche, framof&afte Sachen, ba$

biefen roteberum ergriff/ »erroanbelte feinen Unwillen

in ftnt>ltcr)c 93eforgmfj unl) , o&ne ein 9Q3ort $u fprecfjen,

fat) er t^etlne^menb bem Gilten nach, ber unter fort«

roä&renoem Sachen in bie £)ütte fchrltt unb fleh bort

auf fein ßager nieberroarf. 931 aft beobachtete tyn burd)

baö offene genjter. SSalb ging £etta'$ Sachen in

ein letfeä ©djlucfen über, bann oerrtet&en feine fchtoeren

Dbemjüge, bajj er , ermübet burch bie Slnftrengungen

ber »ergangenen Tiad)t , eingefchlafeu feo.

20? a t b e l e hatte inbefien it)ren SÖater biö $um

TlittaQ »ergebend erwartet, ©eine Slbroefenheit ftogte

ihr gerabe feine grofse ©orge ein, benn fte mar ge-

wohnt/ ba§ er ftch nicht fe&r ftreng an fein2Bort banb,

menn er einmal mit feinen SSefannten, ben 9D?autt)nern,

einen (Sang tVfi (Sebirg unternommen tyattt, aber ein

anbrer $unft (ag bem URäbchen am &er$en. £)er 23ater

Fonnte ja btä $um Slbenbe, biä tn bie Stacht ausbleiben

unb fte mufjte bt§ ba&in bat)eim feiner harren unb fonnte



md)t &ttt<Htf auf bte Wim, um ben guten SSUft $u

feiert unb flcb »on tbm ben beiligen ©ebafttan oorlefen

ju laffen. £)a$ wäre et« böfer UmfranD gewefen, baS

tarn bem Heben Ätnbe beinahe wie ein großes Unglücf

»or! ©ie lief oft btnauf unb fab com Umgange beS

#aufe8 nac^ bem Bergpfabe, Den ibrer Meinung nad)

ber 93ater mit feinen Begleitern fcerabfommen mußte.

!Der Bergpfab lag febr erfennbar *>or ibrem gellen

SBltcfe, aber Der Sßater unb Die ner ließen fld)

nitf)t feben. ©eufjenb ging fle wteber in bie Äücbe,

um uacbjufeben , baß bte „^tiebnlä" unb „Gfrbiä,"

t(e fle gum Wlittaa, bereitet ^atte, niebt anbrennen

meebten. Sa borte fle mit etnemmale ein febr leb*

bafteö ©efpräcb cor bem &aufe. Unter mebreren an»

bern ©timmen erfanute fle bie ibreö 23ater3 unb fprang

nun rafcb oor jur ^auätbüre, um tbm ein: „®ott

§um ©ruß !
<' $u bieten. SUä fle t'bn aber in ber SKttte

fetner Begleiter mit wüben ©ebebrben unb jornig re*

benb erblicfte, erjrarb tbr ber @ruß auf ber 3un9*
unb fdjüdjtern jog fle flcb ^alb btnter bte Xbüre jurücf.

,,30?tr meinen £unb $u erfcblagen!" tobte 35 ar*

t e l. „£)aä tfl gtt arg unb tefj »erbe pon nun an be*

baupten, baß ein ©cbmuggler nid)t allein ein ©teb,

fonbern aud) ein Sflorber tjr. 2öa3 batte ba$ arme

93ieb tbnen getban/ wa$ fann e$ ba$u, wenn feb efi

mit btnauf in 3 ©ebtrg uebme, fein &err, bem e$ ge*

boreben muß? Sföußte t<b nur, wer ber Urbeber be$
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IBubenfrücfö wäre, ich »oflte ihm Den Sobtfchlag fdjon

eintränfen, »fe er'S oer&tent. 5(ber Die ©chelme fwD

ade gleich fdjlecbt uuD jeDer ift im ©tanDe, eine« armen

£unD »on hinten nieDer$ufchlagen."

„beruhige Dich Doch, 93artel!" fagte einet

Der -Jttautbner. „Ratten wir nur Die SBaaren erwifcht,

Die fte Diefe Otod}t herübergebracht haben, an Dem

£unDe tft nicht fo »iel gelegen! $ür $n>ei ftaifergulöen

befemmjr D« ein'Xt)ier/ fo gut Du e$ roünfcben fanujr."

„JDu fprichfr, wie Du eS öer(tebjt}" ermicDerU

ingrimmig ferner. „Dem ©ultan fommt fein f)unÖ

im ganjen XprolerlanDe gleich, (£r hatte $toolf 3<»hf*

Den IDienjt mitgemacht unD fpürte einen Schmuggler

auf eine ©tunDe SSBegeö. (£r war $wolf %a\)xe lang

mein treuer Begleiter Sag unD Sftadjt unD oft, wenn

ich oben im (Sebirg fdjlafen mu^te, hat mein ftopf

auf feinem 9Rücfen gelegen unD DaS oerfranDige Xhtet

rührte unD regte ftdj nicht, um mich nid)t gu erweefen.

dfteint ihr/ ich fonnte mich über Den fchmählichen £oO

eineS folchen £>unfceö fo leicht jufrieDen geben, als wenn

ich ctroa meine <puDelmü§e oDer meine Sagbtafche »er*

loren hätte ? 5D?ein ©tu'gen ift mir nicht feil, dt ifi

ein Srbftücf oon meinem SÖater feiig unD hat Denffrieg

unter Dem ©anDwirthe »on *paffer;r mitgemacht, aber

ich gäbe ihn Doch Demjenigen, Der mir Den ©ultan le*

benDtg wieDerfchaffen fonnte!"

„(Sd ift ein ©chmugglerftucfchen ! " fprach ein an«
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berer. „€5ie haben einen befonbern |)afj auf btch,

Sßerner, unb ben haben fte an beinern X^ter auö*

gelaffen. Slber tobtfchlagen? (£3 ift fchäncltch. SBenn

fle ihn noch erfchojfen Ratten —

"

tfl 2ltte$ ein$ unterbrach ihn, feinen Unmuts

unterbrütfenb, Q3artel unb fuhr ftchmit bemSnnenibet

£anb über baä 2(ntlt§. ,^ 3cf> gebenf'S t^nen uttb bamit

gut! 2ebt wohl biö auf bie 9iad)t! ©o lang ber 9ßeu*

monb bauert, ftnb bie ©pt§buben feine Stacht ruhig

unb tc^ habe eine Urning/ bafj wir in ber nachften

burch einen guten gang für unfere fruchtlofe Sache in

ber »ergaugenenen entfehabigt werben."

Sie -Scanner gingen ihreS 233ege$ unb Söernet

trat in baö £au3, wo ihn 5ü?atbele mit einem »ei»

nerlichen ©eftcht wififommen hiefj. ©ie ^attc ben ©ultan

fehr gerne gehabt. (£r war ein Spielgefährte ihrer

SCin&heit gewefen, fte »erbanfte ihm fogar ihr ßeben,

tenn alö ein gnoeijährigeä Äinb hatte er fte einmal aud

ben SBetten be$ angefchwottenen SQBalbbacheö glüeflich

unb unbefchabigt wieber an'3 ßanb gebracht.

!Der Qßater fah fte fcharf an unb fagte tann

mürrffd)

:

,,2eg' bie weinerliche e?ra£e ab, SWaibele! dt

tfl fchon fchlimm genug, wenn mtr'ä fchwarj unb ftnfler

in ber ©eele aulfleht unb ich wag nicht noch *Uttft

halben, wohin ich fchaue, an baS Uebel erinnert werben,

bafi ich boa> nicht ungefdjehen machen fann. ©er ©ultan
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war ein treued Xbier, aber er war aucb fdjon alt unb

(reif unb bä'tte jeben 5tag auf feinem ©trobfatfe »er#

enben fönnen. ftomm berein, Sötfafbele, wir wollen

von anbern Singen fprecben."

Slber eä oooCftc jwifcben fßater unb Soc&ter fein

anbereS ©efpräcb gu ©tcmbe fommen. $rüb unb frifle

ging bte 3 e^ befm »erfpäteten SOftttagömäle »orüber.

Sann fe§te ftdf> Sßerner in ben ßebnjtubl neben bem

großen immer gebeizten £)fen, unb fab mit ftnftern

53ltcfen »or (leb bin. SÜÜaibele nabm ibm gegenüber

$la$ «nb befcbäfttgte ftcf> an ibrem ©oi^enpulte, ju

bem ibr 55 1 a f t Xetta gar gterlicbe Stlöppel »on

S3ucb8baumbol$ gefcbnt^t batte. "Sie Arbeit ging ibr fo

fünf »on ber £anb, bag e3 eine greube war, tbr jn*

gnfebn. 3bre gewanbten ginger wufjten bie garten

gabeben fo rafcb J« fajfen , fo fünfHid) $u oerfcblingen,

ba£ böö feine ©pi£engewebe cor bem 2luge beä 3U*

febauenben rcucbä nnb als ein »oflenbeteS ftunftgebilbe

in feiner 2lrt erfebien. ferner batte biefe Arbeit

immer febr geliebt. Seil SQfaibele'S SWntter eine

fo gar funflfertige ©pi^enflöpplerin gewefen unb am

JUöppelpulte fo anmutbig auSgefebn, batte er um fle

geworben. S3ei bem Slnblicfe ber Xodjter flieg bic

(Erinnerung an bie Qßerfrorbene in feiner ©eele auf.

Sie Xocbter mar gang tbr (Sbenbilb unb je länger er

flc anfab, bcflo mebr erbeiterte {leb fem Snncred. ©ein

fluge fiel auf bte SUoopel, bie gwifebett ben gingern
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leicht auf unb niebertaujten. <£r roußre, baß fle ein

©cfchenf be$ jungen Xetta unt) »ou btefem oerfer*

tigt waren. 93et ber Mahnung an S3Uft brangten

fleh anbere ©ebanfen in feine ©eele. <Sem 3orn er*

wachte auf'ä 9ieue, benn ber Vater beä jungen 507a«*

neS, ben feine Tochter gern fah, erfaßten ihm ald fc(u

Xobfetnb, a(d ein greoler an ftatfer unb Canb -, ben

Jeber rechtfchafirene Untertan Raffen mußte.

„ 20? a i b e l e , " fagte er , unruhig tn feinem

©effel bin unb her rücfenb, „bringe mir bie Stoppel

auS ben Saugen, benn fte erregen meine ©afle. Der

fie gemacht hat, ift ein braoer Q3urfc^ ^ aber id) fann

an ihn nicht benfen, ohne nicht auch an feinen Qßater

ju benfen, ber (Ich bem ©chn>ar$en »erfchrteben hat

mit ßetb unb (Seele."

Sftaibele oertaufdjte fchroefgenb bie Klöppel mit

anbern, aber e§ trat ihr eine X&rdne in'S Sluge, bie

Sern er nicht bemerfte.

/,3^ »eiß nicht, SSttatbele," fuhr biefer tnbef*

fen fort, „aber e§ liegt mir sme ein Aberglaube auf

bem £er$en, baß fein anbrer, aU Sgnaj Xetta
mir ben ©tretch mit bem £unbe gefpielt hat. (Sr ift

flug genug, baß er ba$ arme Ztyitt belauern fonnte,

unb an SBöSartigfeit unb Verwegenheit fommt ihm fei«

anbrer Schmuggler gleich."

(Jrblaffenb ließ SO? at b cl c bie £änbe t>on ben

Goppeln flnfen. ©ie hatte noch immer gehofft/ baß



eine 93erfo&nung $wifd)en bem alte» $etta unb itjrem

QBater möglich fen, bie fte unb i^ren 93laft an ba§

3tel t&rer Sßünfche führen würbe. 3fiutt aber war

burch bie (£ntbecfung, ba§ 39™$ $u ben Schmugglern

gebore, btefe le§tc Hoffnung mit einem S0?ale oernidj*

tet. (£inem Schmuggler fonnre kartet 203 e r n e r

nimmermehr bte £anb $u einem freubfchaftltchen 93er>

banbe teilen, ein Schmuggler war u)m baS oerab*

fcheuungöwürbigfte Sfßefen unter ber ©onne. ©ie faf

noch immer unb lief? bte £änbe untätig nieberfjctngen,

ü)re Q3licfe öfteren am ©oben unb bte Jftotfye t&rer

SOSangen wollte titelt gurüeffc^ren. ©ie fomtte ben

fehrertlichen ©ebanfen nicfyt faflfen, fte fonnte ftcf) nicht

überzeugen, ba§ ber !8ater be$ reblichen S5laft $u

jenen 3)?enfcf)en gehören fotttc, bie SBerner tagtäglich

alö bte Söerworfenjren Gilberte unb fdjalt. Unb wenn

e$ boch war? Xaufcnb entfefcliche (Befd)tcf?tett , bte

fte oon ben Schmugglern unb 9D?aut&nent , »on ifrren

oft blutigen kämpfen mit einanber gehört fcatte, gut*

gen tyr im gluge weniger Slugenblicfe burch ben ©inn.

3ej?t trat auc^ bro&enb unb warnenb bie ©efa&r oor

t&re ©eele, ber u)r QSater bei feinen nächtlichen 933an*

berungen fleh auöfe$te. 5ö3ar z% benn fo unmöglich/

ba£ bann einmal Sßerner unb 3gnaj einanber be*

gegneten, bag eö oom ©treire %\x £>änbeln, baf* e$

jum entfefcltchtfen, $um Sterbe fam ? ©ad arme tfinb

empfanb in biefen Minuten bie erfte heftige 2(ufrer
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$ung t&red bid&er fo frieblicben ®emüt&lebem5 itnb be*

durfte langer 3eit, cfec fte flc^ »on biefer erholen

fonnte.

Sßerner mocbte abnen, »ad in i&r »orging. (Jr

tatte SOfttleib mit i&r, bemühte fid), feinen fmjrern

unb ftrengen 3ügen cttien wtlöern 2lu3brucf ju geben

unb fagte mit unge»6&niicber ©anftmutb

:

/,3a, SKaiDele, ber 3 g n a j X e tt a ifl ein

©djmuggler ! 3^) b°b* Mf »erfd)»iegen bis anf

ben heutigen Sag, »eil eö baS ©cblimmfte i(r, »ad

man »on einem 5Kenfd)en fagen fann unb »eil tct)

wu&te, ba§ eS bid) tief betrüben würbe. (£r ijt be#

fannt bafür im ganzen $bale, aber bie ßeute fprecfyen

ntcfjt gern baoon, benn fte galten in tprer COerflocft^ctt

ben ©d)leid)banbel für feine befonbcre Sünbe unb

»otlen feinen ocrratben, ter tbnen bie Sföaare »obl*

feiler oerfcbafft, alä fte ibnen ber e^rltcfje Gramer ge*

ben fann. 3$ babe ben 3 g u a $ mebr »te ein

Sutjenbmal gefeben unb erfannt unter ben <Sd)mugg#

lern. 3ln mir (jat'S nicbt gelegen, ba§ er nicbt einge*

fangen »orben ijr. SO^it einem Schmuggler babe id)

fein Uftitleiben unb »enn ber alte Xetta nidjt fo

flug unb »erwegen »äre, »enn er nicbt ade Sd}lud)tett

unb &ö()len be$ ©ebirgeS fennte, »te eine ©emö, bie

bort gro§ gemacbfen ijr, fo bitten wir t&n fcbou lange.

&ber auf ben tfopf ju läßt fiaVS i&m nicbt fagen, e8 muß

t&m bemiefen, er muß auf ber % bat ergriffen »erben."
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„Um oder ^eiligen Witten, 93ater," fagte ${t»

terttb baö -3ftäbd[>en, „ihr werbet boch ntd)t ba$u thun ?"

„Barum nicht ?" erwieberte mit $>efttgfeit ber ehe*

maltgeSWauthner. „(£ö €ft bte ^flicht eines jeben recht*

fdjaffenen Untertanen, bte ©djelmen einjufangen unb

ausrotten. £ier im ©ebirge treibt eine groge S3anbe

i^r Siefen unb bie fchlimmjten unter tyr ftnb 3g«a$
Xetta unb ein gewififer ©regor ©tücfer, ber

fdjon gefroren uitb geraubt unb jehnmal ben ©algeti

»erbtent hat. "Den fterl fchieß tch nieber rote ein ©tücf

2Büb, wenn er einmal auf verbotenem 2ßege cor bte

SO^ünbung meine§ ©tu§eu fommt. Sin Schmuggler

{fr fein 9D?enf<h mehr, wie ein anberer, benn er ge*

gehorcht nicht ber Dbrtgfett unb bem ©efe§e, er hat

fleh loögefagt »on allem ©uten unb lebt tote ein w\U

be§ X^ier vorn JKaube. Sie ein 9faubthfer muff er

gejagt unb oerborben werben/ benn »on felbft rotrb

feiner wteber bejfer. SfBenn fle einmal (id> an ba$

verbotene, gefährliche SBerf gegeben haben, fo fönnen

tfe nicht baoon laffen. (£ö locft unb locft, eben weil

e$ gefahrlich ijr, unb flc fehen eS bann an, rote eine

©ache, bie ihnen neben bem QSortheil auch eine 2ujr

bietet, ftann e§ erroaS Slergereö geben, alö ba§? ©en

ßanbeöherrn befehlen, fcoS @efe§ betrügen, ijr ihnen

ein Seitvextxeib, wie ehrlichen beuten etwa baä fte'gel«

fpiel eber ein ©cheibenfehtefcen! ©o lange ich athme,

a t b e l e, bin ich ein gefchroorener geinb ber ©cf)mugg*
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ler unb baburdj, baß ffe mir meinen £unb erfragen

Gaben, tft'ö ma&rlicfy md)t befier geworben gwifdjen mir

unb t^neti
!

"

„©te mußten mcfletdjt;" fprac^ fcalblaut SO? a

bele, bie m'djt me&r arbeiten feunte unb aufgeftanben

mar, um i&r ^ult bei ©eite 31t bringen. „£)er £unb

fonnte fle oerrat&en unb fle fctjlugcn tfon nur auö 9?ot&*

»e&r tobt,"

„Sßaä Sftot&me&r ! " fu&r $ornig ber QSater auf.

,,(£in redjtlidjer 9Renfcfr bebarf einer folgen Sftotbwe&r

m'djt, Denn er wotrb nid)t »erfolgt bei SKadjt unb 9te*

bei mit ©pürbunben, ©er $unb t&ut feine ©ebulotg*

feit, wie fte i&n gelehrt »orben i(r oon feinem &errn,

ber ©d)mnggler ober fünbigt gegen ^flidjt unb ©ebot

unb ifl bcö^alb weit fcblecfyter, als ber £unb. Sprieß

mir nie ein Sßort me&r $u ©unften ctne3 folgen

©Reimen, 3D?aibele, ober id) muß benfen, bu bijt

au8 ber 2lrt gefdjlagen, unb fann btdj nidjt me&r al$

mein ßinb anfebn!"

@r jknb unwillig auf, um ber X&üre $u$ufd)re{*

ten. £Q?atbele aber trat t&m in ben Seg unb fagte

angfllid) :

„$fyut mir einen ©efatlen, $ater ! 3^ fyäbe ge*

bort, ba§ bie £(ftautbner beute 9ßad)t wteber binauf

motten {n'3 ©ebtrg gegen bie ©cfyleicb&anbler. — ©e«

&et nicf)t mit! bleibet babeim unb rubet auö. (£$ ift

mir fo ferner um'ä £er$ unb cd miß mir nicfjt au*

IV. 14



bem ©tone, tag eud) ein UnglücF begegnen fonnte.

55leit biefe <Kod)t jurücf! 3&r ^abt'd ja ntdjt not^fg,

tbr wertet ja md)t bafür bejablt, wie bte anbern!"

Unfanft fdjob Serner bie £od)ter au$ bem

3Q3ege unb fprad) unter berX&üre mit $orntgen SSlitfen

nacr) t'br $urücf:

„Sur ©elb geb' id) ntdjt, aber für'S *fted)t. £5iefe

9fiad)t t»ttt id) gegen t>te ©djufte auägtebn unb wtfl'3

@ott ! nod) manche andere, ©te foöeu febn , bafj ber

Partei üfflerner fld) nid)t $urütffd)recfen lagt. (Sinett

tüchtigen geint baben fie ftct> in bem (Sultan »diu

£alfe gefdjafft, aber wenn id) bt'ö&er fdjon fdjarf nnö

»ad)fam auf t'brer gäbrte war, fo will id)'S nun bop«

pelt unb oierfad) fet)n. Xag unb 3ßad)t will id) nt(|t

nachäffen, f!c $u »erfolgen uno ibre »erborgenden ©djlupf*

winfel aufjufudjen. 3^ «>ifl ™id) »erjreflen lernen

unb Umgang fud)en mit ibren greunben. (Sä gibt aud)

QSerrätljer unter t'bnen unb wenn id) ben Xag erlebe,

wo tie ganje *ftotte mit (Stumpf unb (Stiel aufge&o*

ben ober meinetwegen niebergemad)t wirb: bann gebe

<d) einen ßajr guten 2öein au8 meinem Detter jutn

93eften !

"

Sßerner war unter biefer 9febe tn bte leiben*

fd)aftltd)fre ^Ballung geraden. Sine bunfle ©lutb botte

fld) über fein ganjeS Slngeftdjt btö bod) in bte (Stirn

btnauf gelagert. 3*&* febwieg er, aber fein blt§enbe3

Äuge, fein »erbtffener 50hinb, bte £eftigfeit, mit
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weiter er, fabem er ba8 Simmtt »erließ, bie $&üre

hinter fid> $uwarf, gaben beutltd) $u erFennen, oaf bie

gewaltige Erregung feineö Snnern e&er nodj im ©tef*

gen, als im 2lbnefcmen fet^

93etr«bt fa& t&m ba$ SÖWbdjen na*, ©fe fcielt

«od) an ber geringen Hoffnung fe(l, tag ber vßater

ftcf> oerfefyen unb geirrt fyaben fonne, ati er ben3«,na$

Xetta unter ben ©djmugglern $u erfennen geglaubt.

Slber wa$ fonnte t&r, felbjt wenn biefe 93ermut&ung

S03a^r^e{t enthielt, baS groß Reifen ? ©tanb bod) 2© e r n e r

in bem fejlen Olauben an feie ©cfoulb be8 alten Xetta

unb woüDn ftcr> ifyr Sater einmal überzeugt foielt, ba*

t>on fonnte tyn fo leicfjt nid)t8 abbringen.

//3^ frage ben 03 1 a f t auf fein ©ewiflfeu, ob'*

wa&r ift?" fdjlojj enbltd) SSflatbele t'^rc Ueberle*

gungen. „3ft'$ m'djt roa&r/ bann fpredje td) für ben

3 g n a $ unb »ert&eibige i(>n, mag aud) ber SSater nodj

fo teilt unb jorntg »erben! ©d)limmere3 fann mir

bod) n(d)t begegnen, als baß fd* ben 33Uf( nid)t

$um £)ocf)$eiter friege unb gefdjiebt ba3 nid)t, fo fflt

mir ba£ Uebrtge einerlei, ob ber Q3ater mid) ausfeilt

unb lärmt unb tobt ober ob er mid) auf ben £erbfl

gur (Somöbi fü&rt, bie bod) nur wegen be3 S3lafl

fd)ön

93eru&tgter ging SWatbele an i&re &au§licf)en

Arbeiten, fa& aber »on Q3iertel(tunbe $u SBiertelfhmbe

natfy ber fernen &au$utyr, um bie 3 ei* 8W

14*



oergefFen, n>o fTc , o&ne ben $erbad)t be$ 93ater$ ju

erregen , ben 2Beg naefy ber 2llm im ©ebirge antrete«

tonne.

©er Slbenb war &erangefommen, bte ©onne neigte

jTcr), fcte Spotten würben größer unb fnble Süfte fhöm*

ten auS SJclS* und 2Balbfd)lu*ten. 58 l a f t fafj fdjoti

fett einer ©tunbe auf der 2llm und fab den *)3fa&

foinab, den^ftatdele berauffommen mußte und blicfte

bann aud) mofyl über die farbenreiche, roürjtg duftende

$8iefe, nacr; den Sergen unt) @letfd)eru, die ten er*

Ebenen Hintergrund deö fd)cncn STJaturfdjaufptelS bil*

beten. 3» & er etnen £and bielt er eine ^Papierrolle,

die fanbere SJbfdjrift feiner ßomodi t>on dem Cef*

den Sende deö lieben eiligen ©ebafttan,

die andere fpiclte mit einem fleinen S3ilDe deffelbeti

^etltgen, da§ er ju einem ©efdjenf an SEftatdele

gefdjnt^t batte. Der fcfyöne Slnbltcf aber, ten i&m

je§t in der Slbeudbeleudjtung die ©egend bot, fctjietf

feinen ©cid befonderä $u bcfd)äfttgen.

//3 e§t modjte icf; roobl ben 93ater &ier Gaben,"

fagte er mit freudig glänzenden ©liefen für ftd) fein,

„je§t roürbe td) Üöorte genug ftuden, t'bm $u beroeifen,

daß er da$ roa&re 3?aturrcd)t nidjt erfannt tyat, ba e$

tyn $u (Streit unb Unfriebe fityrfc 3(1 nidjt Sittel

9?u&e unb ®ute in ber Statur unb ftefet fte mdjt fo
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fanft au8, wie ein ^eiliger, ber triebe unb Siebe »er*

fünt>tgt unb bem ber Gimmel, bie ©onne, ber SOTonb

unb bie ©terne felbft ben #etltgenfcbetn um bad £aupt

fpinnen. ©er arme SSater! <£r tft fo flug unb fo

»erftanbig, er toei§ fo siele Singe, bie anbern fremb

ffnb, aber t&m fefrlt baö S3e|re, ber innere triebe,

D&ne ben er aucfj toobl nicfyt bte SricbenSfttmme, bie

»on 5(u§en $u t'&m fpridjr, oernebmen fann."

S3Uft war bei btefer (Srinnernng traurig gewor*

&en. Sa oernabm er baS wofjlfU'ngenbe ©elaute ber

beerbe, bie oon bem bo&ern X&eile ber 9llm berab*

trieb. (£r fab fiel) rafd) um, ob etma 51)2 ai bete fcbon

babei fci> unb oietleid)t t'brer ßieblingöfub, wie flc toobl

ju tbun pflegte, einen 93efud) geinadjt batte. ©eine

SMicfe aber forfdjten oergebend uad) tbr unb ber ftnabe,

ber bie £eerbe begleitete, fagte tbm auf feine (Sirfun*

bigung, bafj ba$ Suttgferlc auS bem Jftiebl erft fpater

fomme, wenn bie ©onne m'cf?t mebr bie 5Um, fonbew

nur bie ©pi£en ber benachbarten 23erge nod) befebetne.

Sr fa^ roteber l)tnab in ba$ $bal $u feinen güjen

unb borgte auf ba$ Sauten ber 2lbenbgtocfen, ba$ ein

leichter ffiinb auä ben unten liegenben Sftacbbarborfew

berauffübrte. Sunfler rourben bie ©Ratten, bie tf<t>

<n ben ©rünben lagerten, aber ber ©ürtel ber 33erge

mar no$ oon ©onnenlicfjt umgoffen unb bte (StSgtpfel

recbtö binab, nacb ber ©cr)roet$ergrän$e bin, bluteten

in einem immer reiner toerbenben 9?ofenglan$e, Un*
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jäblicbemal batte S3laft tiefen Slnblicf fajon genoffen,

aber er blieb if)m immer neu.

„(£ä i|t ettoaä £errlicbe3," fpradj er roieberum

tn ficb hinein , t>tc ©onne ibren 2lbfd)teb oon ben

Sftenfcben auf eine fur$e 9ßad)t nehmen %w febn! (£d

fommt mir »or, als wolle (le in bem ©cbeibegrufje

nodj einmal alle StebeäFraft, bie fte ben Sag über ge*

geigt, gufammenfaffen unb öen Uftenfcben, bie über ibr

93erfd)toinben betrübt feipn mogten, i^re frobe 3^ücf*

febr »erfprecben. (£d tbut ibr felbjt roebe unb fle

wogte roobl roiebcr äurütf, benn in ibrem langen 9iaaV

glänze liegt etmaS ©ebnfücbtigeS unb SÜSebmütbtgeä,

fcad rnidj, wenn £9?atbele nid)t gerabe ba ift , immer

traurig macbt. Slber wenn nun bie 9ßad)t oorbei ift

unb e0 er(t bämmrig wirb/ wenn bann au8 ber 2)am*

merung, roie wunberbare ^immelöerfcbeinungen/ $uerft

bie glanjenben ferner auS ber &obe berableucbten, um

tbre Slnfunft anzeigen, roenn fle bann felbft erfcbeüit

— 20?aibele, SDtfatbele!" unterbrach er ftd) plo§*

lieb löut aufrufenb , benn unten auf bem *ßfabe $eigte

ficb tag liebe £9?äbcben, Ijafttg unb mit eiligen ©ebrit-;

ten bie Sllm erflimmenb.

Sölafi ließ ben ©ebaftian unb fein „Utibtni*

enbe" liegen unb flog ber 2ieb(ten über bie blumige

Sllm entgegen. (£rfr als er nabe bei ibr war , fab er

ibr in bad b"bf<be 2lngefUbt unb erfebraef nun nid)f

roentg über bie 23eängfifgung / bie aus tbren 3Ü3 C:1
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unb f&rem ganzen SSefen fpradj. 33on bem angeftteng*

ten eiligen Gange mar fle fc^r er&i§t unb au§er Obern.

511$ ber junge S0?ann »or i&r ftanb , fa& fie mit forg»

liefen/ forfcfjenben 93licfen $u i&m auf, aber fle tonnte

tiod) nidjt fprecfyen, fo fel;r fyatte fte, mit bem unru&t»

gen ©ränge tm 3««*™ ' &tc aufjerorbentlicfye 91nfttem

gung erfdjöpft.

3n einem f>o&en ©rabe befrüqt na&m 53lafi ba$

Sftabcben in feine 2lrme. <Ste aber machte ftd) ju fet#

nem G£rftaunen oon t&m loS, fretfte ftd) {(im in einiger

Entfernung gegenüber unb fagte bann, nadjbem fte ein

»enig jur 3Ru(je gefommen mar:

„93laff, e&e mir mit einanber reben »on ber (So*

möbi unb oon ber Hoffnung, mugt bu mir etnö fagen

!

(£$ tjr eine bofe ©acfye, menn ftc mafjr tft unb meun

fle nidjt roa&r t(t, fo fann'3 un$ aud) ntcfyt oiel &ek

fen, aber mid) boefo beruhigen tm &er$en. £>a&etm bat

mid)'$ nimmer langer gehalten , e§ fcat mid) fortgetrie*

ben $u bir auf bie 5l(m unb roaä ju fdjaflfen mar, t(t

liegen geblieben , ald roare tefy eine fdjlamptge, naaV

läfftge §)irn. 2lber td) bin ntcr)t baran fdjulb! SBenn'ä

f)er$ fdjmer fjt, fo ftnb aud) bie ©lieber ferner unb e$

liegt einem nur immer ein§ im ©üwe, fld) oon ber

2a |i auf bem &er$en loSjumadjen. SeS&alb bin td)

aud) fo gelaufen, 93laft, benn bu bi(l ber einige,

ber mir belfen fann, bu btft ein treueä, e&rlicbeS 93fut
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unb fagft mtr bie Sa&r&ett in allen Singen. 9Jid)t

»a&r, Q3lafi?"

„(Seroijj, Sftatbele," erroteberte ber 3 l"mgKng

in einem oerftcfycrnben Zone, ber jebod) nidjt gan$ frei

con einem Sluöörutfe ber 23efrembung war. ,, ©ag

mir nur, roaö Du fcafr, ©erjenöfinb , unb roenn ber

55Ufi bir Reifen fann, fo gefdjieljt'S mit greuben

£)u mu(jt aber nur nid)t ein folajeö 5lngtfgeftd)t madjen

benn baS fer/neibet mir inS &erj unb eö i(t mir grab

ju 90?ut&e, roie am Sßorabenbe oor meiner SOtfutter

£obe, beu ber IDoctor auf ben nacfyften Sag oorauö

gefagt fcatte."

„Sief;, 2Hafi," ^ob roieberum baS S0?abc!jeu an

„fo ferner mir bie ©adje ju tragen ift, fo fdjroer

faßt fte mir aud) ju fagen ! Senn icr/S nun oorge*

bradjt fcabe unb tef; &ofire , bu foöjt mir ein aufridjtu

ge$ unb befh'mmteS: ,,9? ein!" antworten unb bu

fagft bann: „Sa!'' fo t'ft'3 oorbei mit ber lej3en£off*

nuug unb unfer Unglücf liegt am Xage."

Sie Söeangftignng beä armen bebrängten ftinbeä

teilte ftd) nun aud) bem 3«ngK"9 wtt. mugre et-

wa* (Sntfe^lia^ed feipn, baö bem Reitern SOtfaibele fo

gan$ bie fro&e Saune »erberben fonnte, baä Söeibe um

bie Slugenbltcte ber reinen greube brachte , bie fle im>

mer bet'm Steberfelm empfanben !

„Um aller ©eiligen Sitten, SÖiaibele, t^ue jefct

bie £etmltd)feit oon bir unb fpricr; 2llleö IjerauS, wie
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e$ tft!" rief 81 äfft. //Dil Ungewt^eit liegt ferne-

rer auf ber ©eele, wie ein Unglücf, benn ijTä wtrfltcr;

ein Unglucf, waö bu $u melben &afr, fo tragen wtr'ä

Bereinigt, unb baburef) wirb$ einem jeben leichter/'

SOtfatbele'S 93r«ft würbe »on einem tiefen <3euf*

5er gegeben. Sann trat fte rafd) nä&er, ergriff beö jun*

gen SWanned betbe §änbe, fa& t&n in großer ©pannung

ftarr an unb fagte:

,/3^ »itt nur ein 3« ober ein SU ein, 93laft.

©prid) : gebort bein QSater ju ben Schmugglern ober

triebt ?

"

ßetcfjcnblaf} ftanb ber ©otyn be$ 3 9 n 3 Setta

oor fetner ßiebfren. Siefe grage fyatte er ntcfyt er*

wartet unb tfyr ©inn traf la&menb unb betäubenb fein

Snuereä. (£r fafy fle einige 2(ugenblitfe, wa&renb auefy

eon iforen SSangen langfam alle garbe wirf), fcfjwetgenb

an. Sann preßte er afle (£mpftnbuugen, bie in biefem

Momente feine Seele jerriiTen, in ein balblauteä, fdjmeri*

«*e*: „3*!"
3Q?aibele fagte nicfjtS. ©ie It'ejj feine £anbe

auö ben i&rtgen ftnfen unb fe§te ftd) weinenb in'$

©ra$. D&ne $u wiffen, wa$ fte t&ar, pftücfte fte 2Öie*

fenblumen unb jerrif fte. 23Iafi fegte fidr> neben fte,

brüefte iljre #ä"nbe unb fucfyte mit ©ebe^rben t&r eine

QSerufytgung $u geben/ ju ber tljm SÜSorte unb ®rünbe

fehlten. S0?tt einemmale forang er rafefj auf unb lief

nacr; ber ©reffe $urücf, wo er früher geruht &atte.
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JJftatbele weinte fort unb war t$rer 9Weberfd)lagetw

fceit fo Angegeben, baj? fte wenig auf tyred Siebtfen

fdjleuuigc unb feltfame Entfernung artete. 2Ud er nun

aber gurütffam, wteber ben <pia§ an i&rer ©eite na&m

unb unter bem 2lrme eine ^Japterrotte r in ber £anb

aber ein fleined gierlid) gefd)ni£ted &eiligenbtlb fctelt:

ba hemmte bod) bie erwadjenbe SKeugterbe ein wenig

ben X&ränenflufc unb fle blitfre fragenb unb erwar*

tungööoö $u it)m empor.

„@ie&, SO? a i b e l e
, " fagte mit weiter (Stimme

ber junge -Sftann, „btefed SStlb (teilt ben lieben &eili#

gen ©ebaftian oor unb td) fcabe ed für btd> gear*

beitet in ben geierfhmben ! ©iel) , wie fein 2eib x>on

»ielen <Pfeilfpi§en burajbort ift unb ber liebe heilige

bod) ftanb&aft bleibt im Unglücfe unb in ber ^3ein!

£)ad fotl und ein JBetfptel, bad fott und eine ßefcre

fenn. 2Öad wollen unfere Cetben, unfere ©ajmer^en

lebeuten gegen bie feinigen ? Unb babet fönnen wir

fte nod) »ereinigt tragen, ba bod) ber ^eilige SWartt)*

rer allein unb oerlaffen ftanb »on aller 2ßelt."

„ £>u foaft redjt , 33 1 a f t , " antwortete einiger*

maßen getrottet bad SWäbdjen, inbem jfe wohlgefällig

bad Heine &eüigeubilb jwtfdjen ben gingern breite

unb befcfyaute. „Sir werben und wofjl nimmer be*

fommen ald Üftanti unb grau , aber wenn wir ben

©ram barüber mttfammen tragen, fo fuiben wir und

leichter barein. 3ö3tr fönnen und \a, fo lange bie gute
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3ett tauert, «de 2lbenb &ter oben treffen auf ber 2llm,

um unfer Unglücf $u bereben, unb 28interö wirb'd

wo&l auef) ein glecfc^en geben, mo wir untertrieben

tfnb."

„!öa8 meine fei) aud)," »erfegte bejtattgenb 23laft.

„Sßenn wir un$ fo alle Sage fort fefyn uno einä ba$

anbere tröffet fo »ergeflen mir am (Snbe unfer ßlenb

unb glauben, e$ fen 3lßeS, wie e3 fet)n fotlte!"

„$3laft," fagte Sftaibele unb feuere tief auf,

„wenn'3 nur ntcfjt nod) drger wirb, wie eö fdjon ift.

Grinnerjt bu btd) nod) , wie e$ oor jwei 3<*&*en ein*

mal 5roifcf)ett ben 20?aut&nern unb ©djmugglern $u blu*

tigen £änbeln fam ? Sßenn nun baS wieberum ge*

fdjäfce/ wenn tein QSater unb ber meinige auf einanber

trafen— "

,,<5pxid) t\id)t fo, ^erjenömatbel!" fiel t&r ber

junge 20?ann in bie 9?ebe. „Sir Gaben ©djlimmeS

genug in ber 2öirfltcf)fett $u »erwinben , wa$ wollen

mir und uun nod? »iele ©ebanfen machen *>on bem

©d)limmften , waö etwa Fommen fonnte? GtS wirb

fdjon bämmerig. @e&' mit hinauf jur $llm&ütte, im

Äctfer werben nod) bie Sto&len glimmen, ba jünb td)

baS 2id)t an unb lefe bir bann meine (Somöbt »or,

wie iaV$ bir »erfprod)en &abe. £a$ wirb bid) auf

anbere Oebanfen bringen unb wenn bu bie jämmerltdje

©efdjidjte oon bem lieben ^eiligen in allen tfcren Xfyeu

len oernimmjr, fo wirb eö bir niä)t mepr fo fefrr leto
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feipti ttm und, fonbern mebr um t&n. tfomm „9ftaf»i

bele, ich lefe bir bte Gomöbt!"

„2lch ja, bie (Somobt!" preßte ba$ £0?abcheti

&erau$ unb er&ob flcf>. 5Muf fernen 2lrm gele&nt, er*i

flieg fTe ben buftigeu SßiefenabGang, ber noch jwifchen

u)rem bisherigen ^nGeplagchen unb ber f)utte lag.

(Sie Gatte i&re 93angntfj, t'^rc ©orgen bem Ctebfteit

»ertraut, aber e$ war iljr beS&alb nocr> nicht oiel letch*

ter geworben um'S £er$. Sie beüovjre&enbe SRad^t

trat tt)r »oll fchwar$er , un&etmlicher 5lG»ungen entge*

gen unb unaufhörlich backte fle: ach/ wenn eS boch

fchon borgen unb ber 93ater glüeflich gurtiefgefommett

wäre, wenn wir fchon bei ber lieben @otte$gabe am|

grüGftücfe fafjen unb 5tÜteö flcf> wieber fo* fdnbe , wie

c$ geftern unb heute gewefen ijt!

5US fte bei bem SllmGäuSchen anlangten , empfing

fle ein fcharfer ©letfeherwinb, ber auS einer ©chlucht

fceS ©ebtrgeS Geroorbrang. (53 war jegt allent&albeii

bunfel geworben unb einzelne ©terne geigten (Ich am;

Gimmel, ©chauernb trat SM ai bele in ba$ wo&ltt)ci*

tig erwärmte 3««*" btx &ütte, grüfjte ben Sfrib*;

buben, ber mit ben X&teren befchaftigt war, unb führte

ihren Begleiter in ben ftafer, wo unter bem in ber

2uft fchwebenben Äafefeflfel noch ein GelllobernbeS un&

luftigeö geuer brannte.

,,©tr wollen hier bleiben im tfaferj" fagtebaS 20?ab*i

djen unb fegte fleh auf tinen umgefrür$teu 3uber $ur ©eite
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M &eerbe$ nieber. „Sraugen tjt e$ fa(t unb ber bofe

Zßinb möchte bir ba$ Sampele beim ßefen auöblafen."

35loft nabm fernen <pia§ it)t gegenüber auf einem

Stemel ein, entrettte fetn Rapier unt) begann, naaV

Dem er fl<f> geraufpert, feine 93orlefung. 2Bie er eS

bem Söfatbele üer&eifjen ^atte r fo tfcat er and) unb

begleitete feine 2Borte mit ©ebebrben, inbem er feinem

©eftdjtc ben Sfuöbrucf bcS aöemal sorberrfd)enben @e*

fübtö j« geben fudjte, ben £opf unb Oberleib, je

tiadjbem bie Sfebe »cn einer ^Jerfon $ur anberu über*

ging, balb bierbin, bolb bortbin brebte unb babet m
gleid)mä§igen SeitabfäniiUn bie £änbe fteigen unb

flnfcn lief?. SQ?atbele war gan$ Ob*. £)er melobifdje

gatf ber SUeranbriuer machte einen ungemein angenebmett

Sinbrucf auf fle. <5ie fybxtt me&r auf ibn, rote auf

fbeu ©in» ber Sßorte unb füllte ftcf> in eine äffube ge*

ttiegt, bie feine flörenbe Erinnerung $ultejj.

£)ie beiben jungen Seute bilbeten, in ber glühen*

ben 33eleud)tung be$ flacfernben £eerbfeuer$, eine an*

mutbige ©ruppe, bie einem geiftüoöen Später $um

©egenflanbe eineS wirfungSüoflen SötlDed batte bteuett

fonnen. 93lafi faß gerabe unb frei auf feinem ©dje*

mel unb fpradj, um nicfyt in feinen 93eroegungeu ge*

bemmt ju fepn, me(jr auö bem ©ebadjtmife, wie au$

bem SBudje. Sie rechte (Seite feinet bräunlichen S(n*

geftd)ted, ber Oberleib in feinen »erfcfyiebeuen 2Ben*

bungen, waren mit bem lebbaftejlen ßidjtglanje über*
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goffen, wahtenb bte entgegengefegte ©eite tiefe Swi*

fel&ett umgab« ©ein ©chatten $eichnete fleh grojj un&

fcb»ar$ an ber 2öanb ber &ütte. 3D?atbele hotte'

ftch auf bem umgeftürjten 3uber, beife« Oberfläche tfe j

einnahm , etroa$ rorgebogen, inbem ber eine $lrm nach*

lafftg auf t>em &eerbe ruhte, bie £anb be3 anbeut

aber noch immer baö fleine 95üb be$ ^eiligen ©ebaftian
|

fpielenb hielt. 3h* Slntltfc war gefenft, fo ba§ nur

ein matter Sßiberfdjetn M geuerö auf ihm lag unb

rcie auS einem glänjenben 3ßebel bie reijenb gebilbetetr

3üge hervortraten, hinter ber halbgeöffneten Xhüre

be$ ftäferä fah mit fpreebenben ©ebehrben unb in einer

fluchtigen ©teöung ber ftuhjunge fytXQVV, ber ftch leife

herb e ig efch liehen hatte, um auch etroaS oon ber Somobte

gu proftttren. £)ie fupfernen, hefl oerjinnten ©efäfe,

bie, h&chft reinlich gehalten, an ben SSanben umher*

franben , bie ©erathfehaften , bereu man ftch bei ber

^Bereitung be§ ftä'feö bebfente , alle biefe Singe trugen

baju bei, baS ©anje $u einer hocjjfl malerifchen ©jene

ju machen.

«80 ftavb ber ^^rtftcn^elb, fo $at in taufenb SBunben

dx feine ©eltgfeit, ben £etTgenfchein gefunben.»

SO^tt biefen 2öorten enbigte 93 1 aft feine 93or*

lefung unb roßte, Sflaibele'S 3lu$fpruch erroartenb,

baö Rapier gufammen, um e$ in feine 23rufttafche gu

fchieben. ©er ftopf be8 Äuhfnaben oerfchwanb hinter

ber Xhüre, SSflaibele aber blieb noch immer in itw
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laufdjenben Stellung unb richtete fldj erft auS btefer

auf/ als fte ber ungebulbtg werbenbe 33 ( af{ mit einem

lauten: ,,nun?" $u einem Urt&etle aufforderte.

^W, »laft," fagte tief bewegt baä Otfabc&en.

„Ser liebe £etlige t&ut mir gar $u leib ! (So jung

unl» fcf)on fterben muffen auf eine fo qualooffe Seife

— aber fcafür l;at er auef) Sie £immel$frone erhalten

unb wirb noef) immer ^>dc^ »ereljrt auf ©djilbereten uno

in ber @omobt! SQBenn tefy bief) fo ben ©ebaftian

agiren fafye auf bem $&eatrum uub aufbauen müßte,

wie btr immer ein <pfeil naefo bem anbern in bie 53ruft

gefdjojfen wirb, fo tonnte tef) midj ber &ei§en X&raneti

nidjt erwe&ren, obgleich icf) red)t wo&l weiß, baf? bu

nur in ben pappenbecfelnen Ueberjug getroffen wirft

unb bir fein &ard)en baoon wefy tfyut. Slber lag unS

aufbrechen, 93laft! (£$ tft fpat unb beut Beg ifr

noef) weiter als ber meintge.'C

©ie traten binauö in bie fcell gefrirute 9iad)t. ©er

Sfyau tyatte ben ©raSboben auf ber 2llm fcfjtäpfrig ge*

mad)t. SOflatbele ftü^te fid) auf ben Slrm beS jungen

SOtfanneS unb brängte $um eiligen 93orwart$fd)reiten.

9ßod) immer we&te eine fcfyaurtge ßuft au$ ber ©Utfdjer*

fd)lud)t 3« fdjwarjen Umriifen geigten fiel) bie nafc*

gelegenen Berggipfel, bie ferneren »erfcfywanben im

Sunfelber Stacht. 3rotfcfjen & cn M&en Siebenben würbe

»äforenb be$ furjen @ange$ $u ber ©teile, wo fte flef)

trennen mußten, fein 2ßort gewecf)felt. Sebem war
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mieber ferner ber ©eöanfc an ba§ gemeinfame ÜJ?ig#

gefdjitf auf'S £er$ gefallen unb, tnbem fle biefem nacf;*

fingert/ gaben fte fld) einer tiefen Xraurigfeit bin.

$11$ fte nun auf bem fleinen 2Baltraum am @let

fdjerbadje anlangten, wo fle fid? am borgen fcr)on ge

funken Ratten unb mo QSeiber 2ßege ftcf) gon einander trenn

ten, brad) entlief? Sattele baö (gdjmeigen unb fagte.

„93laft, td) «5ct§ ntd>tö anberö ju tt)un, als

unfer Scfyicffal bem Gimmel anl)e(m $u jreflen! 3<&

t)atte immer gebaut/ bie (Scmöbi müßte und auefj

§um G&efranbe jufammen bringen, ba fte und a(5

ßiebfte $ufammengebrad)t r)at; aber td) fefye jefct ein,

barauf ifr uicfjt ju hoffen, ßebe mofel, 23laft! (£$

tft mir gar übel ju Sinne fyeut unb liegt mir in ber

93rufr, mie ein nat)e3 Unglücf. Die ^eiligen mögen

e$ gereuten, benn mir r)aben o^tte^tn Gtlenb genug !"

„ffiir tragen e3 gereinigt/' tröftete nodjmalä ber

3ungling. „SfBeun mir aud) fonft nicfytd gemeinfam

f/aben foffen, fo motten mir bod) mentgftcuä unfern

@ram mit einanber erleiben. Gute Sßadjt, 9D?atbele!

Httorgen finbe id) biet) mieber auf ber 2llm."

£)aö 9SJ?äbd)en fdjlüpfte leidjt ben abfdjüjfigen 93erg*

pfab t)tnab. (Einige $lugenblitfe lang fonnte ber r)ord)enbe

03 l a f i nod) ba$ ©eräufd) gerne&men, baö ir)re ©djritte

im herabgefallenen £aube gerurfad)ten. Dann mürbe

Sltteö jtitt. 3Rur ba3 JÄaufdjen beä Jfflmbe« in ben

SQBipfeln ber $or)ren mar $u fcoren unb ber »lätfdjernbe
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©letfcberbad) , öeflTen Sellen über ben tfiefelgrunb in

i

baS $bal binabranfebten.

SB l a f t trat in bie ftnflere , fdjroetgenbe Salbung,

ißaugfamen ©djritteS flieg er ben $fab $u ber oater?

liefen £ütte btnan. (£r füllte fcrjmer^Ud) , bafc 3 g*

na$ fdjeibenb jroifcben ibn unb ba$ ©liier
5

fettied £e--

ben$ trete, aber er mugte ben $ater, ben er rote

einen ©emütbSfranfen anfab, bebauern unb fonnte ibm

md)t $ürnen.

Slud einem fejlen ©cfylafe , ber ibn auf feinem

3(rbeitöfifce »or ber &ütte ergriffen Gatte, würbe S5laft

mit einemmale »on raupen, tßilb oerfabrenben ^änben

aufgerüttelt. (£r borte feinen tarnen rufen, er fab

#4 , als er bie 2lugen öffnete, beim Sickte einer !Diebä>

(aterne , oon Scannern , bie tbm als ©djmuggler be*

fannt waren, umgeben, ©regor ©toefer, ber

tbm befonberö juroiber aar , befanb ftcb unter ibnen.

©ein erfter ©ebanfe aar , bie ©djleicfyfyänbler wollten,

»a$ fie febon oft oerfudjt bitten, tbn juv ^beilnabme

an einer ibrer gewobnüdben Unternehmungen aufforbern;

aU er aber feinen Söater nid)t unter ibnen erblicfte,

erfebraf er beftig unb fprang mit einer unrubigen 93e;

»egung auf. (*be er noef) 3 e *r fa"b/ na* &em

»efenben $u fragen, nabm ©regor, beffen Slntlt^

beute befonberS cutfrcOt unb oerjerrt war, beffen Q3Ucf

e

IV. 15
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u«ftd?er unb fcfceu 31t 50 l « f i empor faben , baS SBort

unb fagte

:

„2Bir Gaben nid)t 3*i* %* langem 5lwfent^altc^

SMafi Xetta, benn mir werten oerfolgt, Unglücf

über Unglücf tft gefdjeben in tiefer 9Rad)t unb Du mu§t

bieb ebenfomobl bretn ergeben, wie anbere, bie e$ mit

bir trifft. 2Bir baben unfern beflen 9D?ann »erloren,

aber Den ©rauroefen ift eö nic^t beffer gegangen unö

Derjenige, Der fld> un$ auö blofcem 3ftut&roiflen jum

Sobfeinbe gefcfyrooren , liegt auetj tobt unb falt unb

wirb nimmer mieber gegen einen freien 9}?ann be*

©ebirgeä jie&n.

"

„ ©reger!" fiel 93 la f t mit bebenber ©ttmm«

ein / inbem feine 93licfe ängftltd) Den ftreiö ber ©djmugg»

ler nad) bem Sßater burcfyforfdjten , „roaö tft eueb be*

gegnet unb oor aßen Singen, »0 ift 39"äj $etta,

mein 5ßaterV"

Sa öffnete fttfj ber Slreiö , ben bie Scanner um

t&n gefcbloffen bitten unb, oon Sntfe^en ergriffen, fa&

er gmifdjen t'bnen am Soben liegen eine blutige ©e*

ftalt, tDbt unb flarr. SO^it abgeroanbtem ©eflcbt näherte

©reger ber ©eftalt bie S3lenDlaterne : SSUft er*

Fannte bie ßeicfye feineS Qßaterö.

£>er furchtbare 5lnbltcf lahmte feine ganje ßraft

(£r flanb reguugöloö Da unb jlarrte oor flci> bin. ©eine

2lrme waren fdjlaff berab gefuufen, er fonntc nicht

veben, SltfeS maß um i&n vorging, festen i&m ein



jfdjwerer, lajtenber unb quälenber 5raum. Sumpf,

wie au$ weiter gerne , brang ©regcr'S (stimme

iju i&m, ber, o&ne nac^ ber Seicfye um^ubltcfen, mit

feltfam gepreßtem, unruhigem Xone fortfuhr:

,,©ie (jaben t&n gut getroffen, ©erabe burc^d

&er$ tjr bie ftugel gegangen. icf) tfcn fanb, Mte
er fd)on geenbet, aber er titelt ben ©tufcen, ber i&m

fur$ »orber gute Stenfte geleistet, noa^ fejt tn ber

f)anb. 3a, 33laft, bu brauch bicb betueS 23ater$

nW)t $u fcr/amen! 5U3 fte un$ überfielen auf bem ©em*

feuert unb wir bie Sßaaren fcfjon weggeworfen Ratten

unb flc un$ »erfolgten nad) bem #öllengrat&, wo bte

(teile gelfenwanb tn'3 9fau&ent&al binabgefct, ba pu§te

er itjnen bcn flßorbermann, ber un3 auf ben Herfen

war, fort, ba# er über bte SBanb fctnab ein 9ftab

fdjlug , bei bem er wenigftenä unb 25etne juge*

fe|t dat. Slber bte £unbe oon OWautfmern Ratten

Garfeln angejünbet unb einer »on tfcnen, ber tm ®t>

bnfcr; oerftecft war — nun ! " fu&r er mit unserer

©timme fort: „bu fielet ja, waö er get&an &at. ©ib

tym nun ein ebrlidjeS SSegräbnifj! Sßir fcaben ntd&t

3eit, wir muffen un3 jerjrreuen. (Sinen Srofl miü

idj btr necl) geben, 33laft, namltcfo ben, baf? bu

eS md)t allein bift, ber deute um einen 23ater ju

trauern bat. £>a$ 2ftatbele Sßerner wirb beulen

unb jammern, wä&renb bu, wie ein 2ftann, beinen

<3dfymer$ tragfr. X)er Partei war e$, ber tücftfrfje

15*
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gud)8fd)man$er, ben bein 58ater ju beut gemaltfamen

Sprunge tn'8 *ftaul)ent&al not&igte. gefcJ)a(> fein

3Red)t, baS er längft »ertönt fcatte. <0?td) fle^ft bu

fdjmerlid) jemals mteber. 3$ 9e&e Mer bte ©ren$e."|

(£in geöenbcr *pfiff fcfccAeNon ber £)of)e beä

gelfenö fcerab. 3« wenigen Slug^fclitfen roaren bte

fd)mar$en ©cflaltc« in ben febroer jugänglicfyeu ©palte«/

beren enger, nad) oben füljrenbet D^aum nur t>on fo

fu&ncn Männern $u einem S^ettungSpfabe erwählt wer?

ben Fpnnte, .»erfdjmunbeu. 33 ( a f t blieb allein bei ber

ßetdje, ubtr bie baö aurücfgelaiTene, am gufboben ftebenbe

ßid)t einen büjtern ©djein warf, Da$ 2(ntli§ be$

Xobten mar wenig entfteflr. @tn bro&enber, tro£tget

Slnöbrncf lag, baä ßeben nacfyäffenb, nod) in ben 3u9 et1
:

unb bte SUigen ftanöen weit effen.

Slber 93laft? — ©en 55ranb einer £otte Ratten

©regor'S leiste Sorte in feine S3rujr gefdjlenbert

Söemer tobt, fein Qßater tobt, jener gemorbet burd)

tiefen — war benn ntdjt 2ICfeö ein Sßabn, ein toller

S3etrug ber ©inne, ber fld> feiner bemächtigt tyatte,

um (fm auf fcte entfefcltcfyjle golter ^u fpannen? <£t

(rarrte nod) immer, olme burd) eine 93eroegung feine

9?udffe()r ju 53efonnenl?ett unb 93erouftfet)n §u »erra--

t&en, auf bie blutbeflecfte Cetebe. @ö mar t&m, ale

muffe er tu jebem Slugenbltcfe au$ bem fdjretfltdjeti

Traume erroacfyen, ber t&n gefangen &alte. gern&et

aber, »tc ©onnerton, flang e3 in feine ©eele: Sein
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flßater (>at ben SJater beiner Stebften ermorbet, fte

jammert babeim tn Setb unb 23erjweiflmig unb bu btft

ber ©obn eineS sJ0forber$ unb barfft nun baä SO? a i»

belc nimmer wteber feben unb fprecben!

ßangfam nur lofte fleh bte S3etäubung , Die tn bett

cvftcn 2lugenblicfen ber furchtbaren Gcntbecfung ftcb feiner

bemächtigt hatte. 333te ein ©cbleier sog eö fleh »o«

feiner ©eele hinweg unb er erlangte nach unb nach

bte Ueberjeuguug »du ber SSabrbett feiner unglücffeligen

2age.

//3«/ i«V fa3*e er bumpf unb gepreßt, üibem

er neben beS 2*ater3 Seiche nieberfnieete unb baö S5lut

»on feinen &änben wtfebte, „er ijt tobt unb fchläft nun

für immer ben tiefen ©eblaf! (£r l>atte im ßeben feine

j

JRube, nun hat er fte im Xobe. &ber als einkorbe*

Herben , als f& e r n e r S SEttorber —-

"

©ein ©elbftgeforacr) ftoefte. (£r weinte nicht, aber

ed lag ihm fo febwer in ber Sßrujt , wie ein (Sentner^

fretn. (£r franb auf unb oerfuebte bie Cetebe tn bte

^)utte $u tragen. (Seine gewohnten Gräfte fchieneu

ihn oerlaffen ju höben. 9?ur mit 9D?übe unb fehr langfam

brachte er enbltcb ben fchon erftarrten Körper auf bad

ßager, wo 39 "«8 fo feiten ben ©chlummer gcfudjt

unb gefunben hatte. Gsr wufch ba$ S3lut »on feiner

SBunbe unb bemühte fleh, bie beflecften Kleiber ju

reinigen. <£r hotte einige ftienfacfeln angelobet, nw
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red)t \)cÜ $u feben, beim tu Dem matten Dämmerlichte

ber IDtebelatewe Ratten bie ftarren, brobenben 3U3 C

be$ iebieti etrcaö ©rauenbafteä, beffen beangfttgenbem

(£inbrucfe er mcfot «überleben fonnte. 2tt$ er mit feinem

traurigen ©efrfjäfte ju (£nbe war, bebeefte er bie

Seiche mit einem weisen Xucbe «nb fefcte jlcr; neben

ba$ ßager.

9iur eine fur$e 3e*t oumoebte er rubtg auf ber

Stelle, bie er eingenommen batte, ju bleiben. Die

©tifle, bie ringsum l^errfdjte, bunfte i^m brücfenb

unb entfe£licb. (£r ftanb auf uub fcl>ltcf? ^ alä Ijabe er

bie ^ube eineö ©cblafenben gu fronen, $u ben gen--

ftern ber glitte unb öffnete fie alle. 3efct würbe i&m

etwas roobler. (£r borte ba$ Dtaufcben beö ©Utfcfjer-

bact>ö , manchmal lieg ftcr) wie ein Ieifer ferner Senner

baö Äracfyeu ber gerncr, wenn fte fieb fpalten, »er*

nebmen unb auö bem Xb^le betauf brang baä ©eraufd)

beä -ÜBinbeS, ber in ben Sßipfehi ber g&bren fpicltc.

<£v fc§te flcb aieber $u feiner trüben ßeiebemoacbe.

93on 3 e *t 3 C ** ^am cö *N fc* &«i<§trni, «3 fonnc

boeb roobl noeb eine ©pur »on ßeben in bem 93ater

femi unb er föuue, wenn biefe benutzt unb oerfolgt

werbe , mieber erwacben. Seife/ aber baftig bob er

bann baS 5,ucb oon ber £eid;e auf, aütin ba$ ge*

brodjenc 5(uge , bie flaffenbe £>er$enöwunbe unb bie

(EiSfdlte ber &anb, bie er prüfenb ergriffen fatte,

gaben ibm immer wieber bie trofllofe ©e»t§bcit , &af?
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btet fein SebenSfuufe mebr unter Der tobten 5lfdjt

fcf)lummre.

(£r Dachte febr BenigeS. 9iur bie Ueb erjeugung

tfanb feft cor feiner ©eele, bag bte beutle ^acr)f

eine unburd)bnnglicbe ©d)eibett)anb jwifcbeu fein frü^ered

Sebeu unb feine 3"?""^ Stögen babe. @r war nidjt

mebr ber unbefcboltene junge SBilbfc^ni^er, ben jeber*

mann gern gefeben unb in feiner SBobnung wiUfommen

gebeten batte; er war nun ber ©obn eines SERorberS,

unb wer jufdtttg auf einem 233ege mit tym $ufammen*

traf, ttötcf) ibm fcfjeu au$ unb bie Jölicfe beä Siber*

mittend unb ber 93erad)tung, bie auf ibm laftetett, wenn

er $u anbern äftenfdjen trat, legten beutlid) ibre @e*

{Innungen gegen tbn an ben $ag. Seine Siebe war

tobt unb begraben. G&ttbbUt sen bem Sftorbe, be»

graben unter ber ©cfymadj), bie ibn traf! (£r b^tte flc^

in fein ©cbicffal ergeben , er batte Slttem entfagt, wad

beglücfenb in ein £0?enfcbenleben treten fann, unb fab

in feine Suturft, wie in eine trübe, nebetootte (Sinobe.

©egen S0?orgen fiel er in einen Dumpfen, betau*

benbeu ©cblaf. 3but träumte , bie ©eftalt feined 9ßa*

rerö rid)te (leb »ou bem £ager neben ibm auf, fab ibn

mit beu großen lid)tlofeu klugen frarr an unb fagte S

„3* bin fein Oflorber, 9*la fi. 3* b^e wobl <«

einem fd)limmeu UBabne gelebt , aber td) bielt an ibm,

weil itf) in ibm fcaö -Ktfyt $u erfennen glaubte, (£tn

Berber bin td? bod) bavum uid)t geworben.

"
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(Sv glaubte bie (Stimme feines 93ater$ nod) $u

fcoren, alä er in tiefem Slugenblitfe auä feinem ©d)lum*

mer empor fut)r. ©eine SBlicfe fielen rafd) $ur ©eite.

£a$ weiße $uct) lag nod), wie eS gelegen batte, nid)tS

rür)rte ftcr) unter ber bleichen £üöe unb al$ er unter

baä $ucr) fa&, begegneten ifym bie nod) ftarrer gewor*

benen 3UÜ C lobten , oon benen nun jeber 2lti$*

brucf irbifd)er ßeibenfcbaft cerfcbwunben mar.

Gtr feufate tief auf unb trat an ein genfrer. (£$

mar t)eö geworben , ber gerner ftra&lte fdjon im ©on*

nenlidjte. Unwanbelbar far)en bie ©ebilbe ber Statur

$u ir)m herüber, an benen baä ßeben ber 9J?enfd)en fpurloä

oorüberger)t. £)aä ^aufdjen be$33act)e$, &te ©timmen

einzelner $ogel au3 ber niebern SBalbung brangen/ wie

webmüt&ige (Erinnerungen au$ einer bejfern, glücflicr)ern

3eit in feine ©eele. dt fudjte fict) ju befcc)aftigeu.

(£r nar)m eine feiner Goldarbeiten cor unb bie £änbe

»erndjtelen mecbanifd) it)ren Stenjr , or)ne baß er barum

bem brücfeuben, bumpfen @efür)ie feines (SlenbS ent*

vijfcn worben wäre.

Sa oernarjtn er mit etnemmale ©timmen, bie

taut) burdjeiuanber fpradjen, unb nabenbe ©djritte.

(SS war tr)m 5löe$ fo gleichgültig, baß er gar ntd)t

aufftanb, um naa)$ufer)en , wer tr)n in feiner (Etnfam*

Feit fröre, ©ie £r)üre feiner &ütte würbe wilb unb

r)eftig aufgeflogen: ßanbleute auä bem 9tiebl, einige

SDtfautfcner unb ^olijeifolbaten brangten ftd) herein, ©ie
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Seute Ratten ein unru&igeS, brofoenbeS 2leu£ere; ald

fle aber ben S5laft fo traurig unb fiitl an feiner frieb;

liefen Arbeit erblicften, milberte fu& ifyr Sßefen unb

einer oon i&neu fagte ernjt, aber of)ne £)efttgfett:

,,Q3laft, wo ifl bein &ater? &aft bu tyn »er*

(teeft, fo liefere t&n and, beun entgegen fann er bod)

nid)t: er wirb aufgetrieben im ganzen ßanbe. sBir

fcaben ibn fdjon bte 9iad)t burd) im ®ebirg gefugt,

um ifm in &aft $u nehmen, ©er Darrel 28 er;

ner ift »on einer ftugel oerwunbet unb (rerbenb im

9f?aufcent{)ale gefunben Horben unb fein leijteö Sort mar

ber Warne beineS Söaterö. ©prid), 93laft, rooijt er,

wo t>afl bu t&n »erborgen ?"

Der junge SRann erl)Db fl<^> , ofyne eine Antwort

geben, oon feinem ©i|e. ßaugfam fdjrttt er nad)

bem ßager im Sßinfel ber §ütte &in. |)ier f)ob er

mit einem ©eufjev ba$ Tttdj oon ber Seiche unb &üe

widjen entfe^t jurüdf, als fte ben jrarren Körper mit

ber breiten, offenjre&enben Sßunbe in ber 33ru(l er*

bltcften. 33 1 a f t fagte ntdjtö. (£r blieb fdjweigenb unb

mit gefalteten Rauben oor bem Xobten freien unb fa^

ifcm in baä 2fntli§. (£r backte fld) ba$ ehemalige ßeben

hinein, er fud)te ben 93ater nod) einmal feiner (Seele

oorfcufü&ren in feiner traft unb griffe, wie er nod)

geftern gewirft unb gelebt Gatte.

,,©o tfl e$ bod) wa&r!" fagte tubeifen einer ber

9Waut&net. „2)ie ©träfe &at tya gleid) nad) ber $$at
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eretlt. (£tner sott ben unfrtgen wollte thn ftürjen ge*

febn haben, ober id) glaubte eä nicht, ©pricf), 93 ( a

f

war er fcfyoti tobt, als fle ihn herbrachten unb meieren

2Beg l>aben flc barauf genommen ?"

33laft bebeefte bie Seiche wieber mit bem Xuclje,

fdjrttt feuftenb ju feiner Arbeit jurnef unb antwortete:

als er wieber faß, etntontg

:

,,©ie haben einen Xobten hergebracht unb ber

Sobte war mein Sßater. SBetter weiß tdj nichts, fragt

mid) auch nicht um $lnbereö.

Sie Trauer beS ©ohneS, ber oon aUen alö,eüi

waefrer 3üngltng geachtet würbe , machte eine« ttefett

Sinbrucf auf bie ßeute. @S fchien ihnen Unrecht, biefe

burch ihre Slnwefenheit $u ftoren unb fle entfernten

fleh nun eben fo leife, wie fte geräufeboott gefomme«

waren. 23laft befanb fleh wieber allein, aber ber

unerwartete S3efud) hatte tbn boch ein wenig anS feiner

©emütbSftumpffyeit emporgerijTen. (£r überfab je§t fetter

feine Cage, er überbaute, waS ihm bie Umftänbe $u<

uäcbfr ju tbuu geboten. Siadj einem furjen Sftacbbenfen

»erlief er feinen ©i£, legte fdjnell beffere Kleiber an,

ald er gewöhnlich ju tragen pflegte, ging nod) einmal

an baS Sager beS lobten, um über ihn ju beten unb

entfernte ftcf> bann, inbem er 2biire unb genfler

wobt oerwahrte , au3 ber £ütte. Jftafdj febritt er ben

ftugpfab hinab, ber nach SEHatöele'S 3iiebl führte.

211$ er ben Salbraum erreichte , wo er gefterh SlbeubS
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bas 3ftäbd)en $um le^tenmale gefprocfyen ^attc , ergriff

eö ttyn tm 3"«««/ *»ie mit glüfcenben Tratten, unl>

riß tj>n »DrwartS, baj? er fo fcaftig weiter rannte, ald

folge i&m ein Unglück auf ben gerfen. (£r trat and

Sein 2öalbe unb fa^ baä £RteM vor fleh liegen. (£r

wanbte feine Q3ltdfe ab unb fäautt nad) einer anbern

©eite. 3luf einem weiten Umwege umging er ba$

Dftiebl unb gelangte nad) einer ©tunbe ju bem fpfarr--

borfe, weldjeS baö 3**1 feiner 90?orgenwanberung war.

<£r Ijatte eine lange, ^eimltc^e Unterrebung mit bem

Pfarrer. Snblid) trat er getrottet unb ruhiger ben

Jftucfweg in ba$ ©ebirg an* ©egen ben 2lbenb beö

namltdjen $age8 erfdjien in feiner £ütte ber Pfarrer

mit einer fleinen Seidjenbegleitung, um bte flerbltcf>e

&ütfe be§39«ÄjXetta $u t&rer legten 9lu&e(ratte

ju geleiein. Seife unb fdjwetgenb (liegen fle, al$ bte

Dunfel&ett etubrad), wieber in'S X&al fytnab. Sine

bunfle 2ftaf[e trugen bte Begleiter beS ©eijllidjen auf

t&ren ©d)ultertt: e$ war ber ©arg mit ber Seidje be8

3gnaj Xetta. hinter t&nen &er fdjritt mit gefenf.

tem Raupte unb ben Sftofenfranj in ben £änben 231 afi,

ber trauernbe ©o^n. 2113 fte fliöe burd) bad 9?tebl

ü)ren 233eg forrfe^ten, warf er fcufjenö einen 23lttf

nad) fBl a t b e l e ' $ So§nuug. (Sin einzelne* , irübeÄ

£id)t brannte hinter einem genfter.

„Se3 SBerner'g SKatbeT fcält bte Xobter.«

wa$e," fagte fetfe, bodj fo, bafc e$ 2Haft oerftanb,
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einer ber Xrager $u ben anbern. ,,©a werbe« aud)

Xbränen genug fließen tn bfefer 9iad)t. 3^ mochte

ntcfyt ©d)ulb fcaben on tljrem 3<*wmer.

"

93laft fu&r mit ber £anb nad) bcm &er$en, bad

fid) frampf&aft gufammen 50g. (£r fudjte ben inner«

©djmerj ju überwinben. ©tili betete er tmeber fntf

fid) f)in, btö er auf bem 5h'rd)fyofe be3 ^PfarrborfeS an*

langte, wo ber Xobtengraber an bem geöffneten Grabe

ftanb unb ben neuen QSewofyner fetneS deinen Q3ejtrf$

erwartete, ©er ©eiftlkfye forad) mit gerührter ©timme

einige StBorte ber 3lnbad)t, bann rollte mit bumpfem

©eräufdje ber ©arg fefnab , bie Srbfdjotlen fielen nadj,

unb 23lafi fe&rte traurig, aber bod) getrottet, baß er

be$ SSaterS ßeicfye in geweifter Grrbe wußte, auf bem

Umwege, ben er fdjon am Uftorgen etngefdjlagen , in

feine etnfame #ütte jurücf.

SSenige ©dritte »on Xetta'S ©rabe entfernt,

würbe in ber grübe beö uäcfyften Sageä mit großer

geierlicfyfett 93 a r t e l SS3 e r n e r beerbigt.

2Siele Sage »ergingen, ofyne baß 031 afi feine

fleine &ütte unb i&re ndcfyjten Umgebungen »erlaffen

&ätte. (Sr blieb (n ftiöer Xrauer an feiner SDerfftätte

unb arbeitete biö tief in bie 5Kad)t hinein, tnbem er

flcl> oon ©tunbe $u ©tunbe me^r überzeugte, baß $&ä*

tigfeit ba$ befte Littel feg, flcf) gegen «öeraweiflung
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unb ftumpfen Xiefftnn $u wa&ren. Söährenb er immer

neue Silber $u ©tanbe brachte, .
ging nad> unb nach

bie alte greube an biefen fletnen Serfen wieder in

feinem £er$en auf unb eine we&müthtge &eiterfeit,

bte tiod) bwrd) einen befonbern Umjranb geforbert würbe,

trat in fein ©emürfc. Sr hatte geirrt, als er meinte,

man »erbe t&n, alä ben ©ohn be$ unglücfliehen % etta,

mit Slbfcheu unb Qßerachtung betrachten. QSiele Seute,

muntere 3"n9^n9 c ernfte Männer, famen au$

bem X^ale herauf unb befugten tfyn in feiner &ütte.

©ie geigten i&m bie alte ßiebe unb Sichtung, fte fpradjen

ihm Sroft ein unb forberten i&n auf, i&ren 53efuch gu

erwiebern, ftd> einige 3*** ^ et ^ne« aufzuhalten unb

bort in läubltcfyen S5efd)dftigungen unb gefefttgen 3er "

ftreuungen fein 9Ü?i|3gefchtcf $u »ergeben. ©iefeS freunb*

liehe SSene&tnen rührte i&n tief. gab if)m fein

©elbfaertrauen $urücf, e§ jeigte t&m, ba§ er obne

©cheu unter anbern S0?enfd)en erfchetnen fonne. 5lu<h

üon fälbele horte er. ©te war im 3Riebl geblieben

unb ein 23ruber i&reS JBaterS, ein unverheirateter,

rechtlicher 5ftann, ber bie QSormunbfchaft übernommen

hatte, mar $u ihr gebogen. £)iefe Nachrichten »ernahm

er gufaßig, G£r fragte nicht nach Ü)X, er betrachtete

fle mie ein »erlorneS, ^etltgeS ©ut , nach &em er fein

Stecht ^abe $urücf$ublitfen unb $u »erlangen. Unb boch

brängte fleh ber @ebanfe an jene 3 e^/ f*e

fo glücflich waren, ihr Unglücf vereinigt tragen ju



tonnen, fo oft tn feine ©eefe! 3e£t {jatte,3*&«$ fetn

$&eil Unglücf für ftcf) , jefct lag auf 3ebe$ ^er^en eine

Saft, bte e$ Q3oben brüefte unb bie bunfle Kluft

$WMfd)eti 93eft>cn würbe burefy feine Hoffnung, burd>

feinen Xroftblttf tn bte 3u^lJ1 f^ erhellt

Sange tyarte 33laft ben 2lufforberungen feiner

greunbe, flc tn'$ £&al fcinab ju begleiten , M&ibevjran*

Den. (Snblicfj, an einem ©onntage, gab er tynen nadj

unb »ifltgte ein, bte Kirche be$ ^JfarrborfS ju be*

fucfyen, »ofcin i&n aud) fein getjrigeS 23ebürfnifc trieb.

@r fonnte nidjt oermetben, ben Sßeg burefy'S JKtebl $u

nehmen/ ben feine ^Begleiter etnfdjlngen. Sin tiefer

©eufjer preßte ftd) auö ber 93rujr be$ jungen -JQ?anne$,

als fle an 90? ai bete' 3 SBoljnung oorüberfc&rttten. ©a$

5)auö mar ftttt nnb öbe, hinter ben ftenfrern waren

<Bor{>änge ntebergelajfen, nufytS »erriet^ eine ©pur

ton lebenben 23ewof>nern.

,,©ie trauert nun aueb etotg fort,'' backte 93laff,

„bt$ ber 2ob i&rer Xrauer ein @nbe maebt. ©te tyat

e$ geahnt/ fle bat baS Ungltkt oorau§ gefüllt, aber

id) glaubte ntebt, bafj ein Sftenfcfj erforen fetjn fonne,

noeb ©djroerereS ju erleiben , als wir bamalä fd)ou

trugen."

2ftebrere Gauner aud bem SKtebl fanben fleb $u

ben Kirchgängern. 2lße erzeigten tfd) freunblicb $u bem

jungen 93ilbtyauer, reiften ibm traultd) bie §anb unb

legten auf jebe Seife an ben Sag , bafc fein Unglfnf



— 239 —

tfcre Siefguttg ju i&m nur »erme&rt b<*be. üflan fprac»?

mit fbm »on feinen Arbeiten, einige beflettten bieä

unb jene§ ober feflfcbten um fdjon 25or&anbene3, anbere

meinten gar: er müjfe nun berabjietyn in ba$ bewohn»

tere $&al «nb betrat&en, bamit er mebr greube an

feinem ©efcbafte unb bem ßeben überhaupt fanbe. 58 ( a f <

antwortete ntd)t barauf, aber er fd)üttelte mit einer

fo traurigen ©ebebrbe ben ftopf, baß feine Begleiter

we&l einfaben, fte (jotten eine wunbe ©rette feines £er*

jen8 berührt, unb von biefem 9lugenblicfe an äbnlidje

llnfpielungen »ermteben.

£)er ©otteSacfer, über welken ber Sßeg tu bie

Sttrcbe führte, jeigte eine gütte fdjoner 231umen, mit

welchen bie Siebe bie ©räber gefcbmücft batte. 93 l a«

fp$ Q3ltcfe flogen nacfy ber 9?ube(rätte fetneä $ßatero\

(Sine weiße S^ofe blühte barauf. SSer batte ba$ ge*

t^an, wer batte bem Unglücflicben , bem entfe£licfy 3r»

' tenbeu biefed Opfer ber Xrauer, be$ SftitleibenS ge»

brad)t? 9J?atbete ijr e3 gewefen ! antwortete eine

Otimme au3 feinem &erjen unb atd er tfe nun felbft

erblufte, bleicf) unb abgebarmt, fnieenb binter bem

©rabfcügel ibreS SSaterö, als er fab, baß fie in flttfer

S(nbaajt betete unb aud) wäfyrenb btefeS ©ebeteS einige

milbe, oerjeibenbe ©liefe nacb bem ©rabe feinet 2*a*

terS fanbte , ba wußte er e$ gewiß, baß fie bie «pfloit*

§erin unb Pflegerin ber weißen fftofe feo. ©ie war

fo gana ibrer 2lnba<*)t Eingegeben, taf tfe weber ib«,
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uodj feine Begleiter bemerfte. Sita fle flcf> bewegte

unbSöftene machte, ftd) ergebe«, ging 23lafi tafc^

in bte ftircfye unb ftetttc flcr; hinter einen Pfeiler , wo

er nicfyt fo leicht gefeben werben rennte, ©er (£inbrucf,

ben bie ^eilige Umgebung auf ibn machte, war nod>

nie tn folcfjer ©ewolt oon ifym empfunben worben. (£r

fanf auf bie ftnt'ee, cd war t&m, als fei) er niajt für

fiel) allein, als fen er auef) für ben fünbig geworbenen

*ßater bter. 2We3 Sleußere war für tbn mcfjt »or&an*

ben. @anj in fiefy «nb fein (Bebet oerfunfen , bünfte

e$ t&n, ald fämen bie SBorte ber betligen 5D?cffc , ber

fromme §&orgefang, baö 6piel ber Drgel oom f)im*

mel berab , um if?m ©nabe ju oerfünbtgen, um t&ti

$u trojlen unb $u ergeben, (£r tag noef) lange fdjwet?

genb unb oerjücft am 23oben, aU febon bie beilige

&anblung oorüber war, al$ fcfjon bie 90?ctften ber an?

bärtigen X&etlne&mer ffd) entfernt Ratten.

Da b&rre er baö ©eräufd; leifer ©cfjrttte neben

bem Pfeiler, an bem er lehnte, fyiti. (£r ftanb auf,

obne $u wiffen warum , er trat fctnter bem Pfeiler ber*

oor unb — fa& ftcf) nun 90? a i b e l e gegenüber , bie

eben ben ®ong berauf fam. 3&*e 93ltcfe trafen bie

feintgen. ©te blieb fte&en unb titttxtt fo ^efttg r ba§

fie fiel) an einer 25rettwanb , welche bie SSetftüble fd)ieb,

balten mußte. &atte auef) cinö »on 95eiben fpredjen

wollen, e8 wäre tym unmöglich gewefen! Sic 95rufr

war i&nen wie gugefcfynürt. 58leid) unb fummerooö ftonben
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fle einanber gegenüber: jugenMit&e Opfer etneS frühen

TOßgefdfricfS ! £d war, al8 fep JebeS öd« ber lieber

jeugung befcerrfcfjt, ju bem anbern nie me&r fprecfjen

311 bürfen > felbft tiefe Q3egegnung fo balb aU moglidf)

enbtgen unb jebe fernere »ermeiben $u muffen. 93ei

bem Sftäbdjen würbe btefe Ueber$eugung $uerft $ur

Xfcat. Sine $&rä«e in bem niebergefdjlagenen 33licfe

ging fle langfam weiter. Unter ber SftrdMüre fafy fle

flc& nod) einmal nad) 33laft um, beffen 3fngen fle

»erfolgt Rotten. SS war, als fcalte fle ein 3a»ber an

biefe ©teile gefeffelt. Sine Spinnte lang fonnte fle

fle nia^t »erlaffen, nidjt ben 93licf »on bem geliebten,

nun für immer »erlornen Sünglfng abgießen, ©ie festen

mit flef> $u fämpfen. Snblicfo würbe fle t&ter ©efü&le

mächtig, bie X&üre fd)lo^ fiel) hinter i&r «nb 93laft

fnteete noc!) einmal nieber $um Reißen (Bebete für bie

©eelenru&e feines QSaterd.

23on biefer 3 e^ waren S3eibe barauf bebaut,

in ber ftirdje *pia§e $u wallen, bie in einer fcinlangs

liefen Entfernung »on einanber lagern 93laft fonnte

buref) feine Ueberrebuug ba&tn gebraut werben, ba3

9ftiebl ju befugen, ober feinen 2öeg baburclj ju nehmen,

er ging nie ben Salbpfabju ben ©tunben fcütab, in

welken 90? a i b e l e fiel) nadf) ber 2Um flu begeben pflegte.

93eibe aber liebten einanber fort mit inniger Siebe unb

fefter Sreue, obfebon fle wußten, ba£ ba$ ßeben fle

nimmer »ereinigen fönne. Sind betrachtete, wenn fle

IV. 16
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jldf) in ber $ird)e fanden , »erfbhlen baS anbete unb

jcbeö bemevfte mit tiefem Kummer/ wie baS ßefb ber

©eele immer üerDerblictjev unb jerjrörenber ben Körper

ergreife.

©o ging ber (Sommer »Drüber* Sie ßeute im

Zt)*U Ratten grofjtenthetU bie gegenfeitige Neigung

23laft'$ unb Stfatbele'S gemufft ober »ermüdet.

JBeibe mürben fehr oon ihnen bebauert, aber memonb

fah ab , wie i&r Unglücf enbtgen , mie ihrem Verhalt*

nifie eine günftfge Ummanblung merben tonne. JDa

fam bie 3 e^/ wo jungen Bonner ftch ouf bie

#erbfrcomöbi bereiten mufjten. Sinftimmig mürbe 231aft

^etta'S ©piel oon bem SeibenSenbe be$

lieben heiligen © e b a jr i a n $ur £>arjrettung er,

mahlt. £>er junge 23ilbhauer lehnte e3 aber burchauS

ab , felbjr barin ju agiren. £0?an ehrte audh feine

©rünbe, man brang, als er fleh benimmt bagegen er*

flärt hatte , tttcr)t ferner in ihn. Sin junger 50?ann auä

bem *ßfarrorte übernahm bie &auptrotte. 33 l a f i

$atte um feinen ^3rei$ fle barjretten rennen, ©ein ®e*

müth mar burcf) baä traurige (£ube feineS 93ater3, bura>

bie €>chulb, bie auf biefem lag, $u fehr jerriiTen, ald

baff er auf bie ju einem folgen Unternehmen uoth*

menbfge 93efonnenheit $u vertrauen »ermodjt hatte. (Sr

backte nicht baran, baf? auch ber 5lnflanb tym je$t

fchon bie Xheilnahme an folchen Singen »erbiete : ba$u

mar fein ©chmerj §u tief unb mahr. 2Jber baran bacr)te
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er, bafj ihm bei jet>em 2öorte, ba$ er fagen muffe, jene

mit 5D?a< bcle in ber Sdm^ütte »erlebte letzte ©tunbe

traulichen 53eifammenfetw3 fn ben ©inn fommen werbe,

bajj ihn bann fem Gefühl überwältigen, er &or allen

Seuteu tn Verwirrung geraten «ub meflefcht gar tti

Streuten / bereu er boch al$ ein 9flann fleh ju fchamen

habe, ausbrechen muffe.

Snbeffen lebte SS^atfeele fehr jltll unb etnfam.

©ie hielt ftch »Ott allen {(>ren bisherigen greunbmnen

fern unb oerwellte am ßiebjten auf ber 2llm , wo fle

oft ben halben Xag über auf einer ©teile faß unb

trüben 23licfc3 tn bie 93erge unb ©letfeher hinawSfab.

©fe hatte feine 3M^unf^ «Mfofj bie ©egenwart lag

wie ein bumpfer ©chtnerj auf ihr. $lber ihre ©rinne?

rungen? 3n biefen fuchte unb fanb fle Sroft. gaft

angfUtcf) hielt fle an ben freubt'gen fefl unb {hebte mit

einem Aufgebote ihrer ganzen ©eelenfraft, jene ent*

fetsltchen $u entfernen, bie auch ihre Vergangenheit im?

mer wieber ju oerbunfeln broheten.

©o fam ber Xag heran, an welchem in beut

<Pfarröorfe 93laff$ ßetbenäcomobi oorgeftellt werben

follte. Sie jungen ßeute auä Dem Orte unb ber 3ßaaV

barfchaft hatten nicht geruht, biö fle ben Verfaffer be$

©tuefeä au§ feiner ©ebirgöeinfamfeit $um 3uWa« e«

herabgebracht hatten. £>a8 Theater war in einem Slöein?

garten fehr $ierltch aufgefangen. 2)en &tntergrunb

ber furjen SSühue bilbete baä natürliche Dfabengeläube,

16*



ber Goulifien bedurfte matt nicht, aber ein reinlicher

Vorhang Itcf gtt>tfcf)ett $»ei artig geformten ©aulen

auf unb nieoer. 93or ber ©jene fafj unb ftanb ein

Xrupp lanblicber Sfluftfanten, ba$ parterre beflanb au3

einigen am SSoben liegenben rohen $ol$irämmen , über

aeldje ftd) einige ftarfe Dielen freujten. £ter

mar ber <piafc ber 93auern unb 93äuerinnen unb ihrer

fröhlichen, fcbauglüdfltcbcn fttnber. Ueber bie Fretter*

manb , meiere ben ©arten umgab , unb »on ben

S5aumen auö ben Sßacbbargärten fab auch baS @e?

ficht manches Neugierigen, ber gern febauen, aber

bem SStrtbe beS SöetngartenS nicht gern fein

©cbärflein bringen mochte, ^eroor j hinter bem *par*

terre mar ein freier 9iaum, auf bem bie Honoratioren,

bie SBefucber auö ben benachbarten ©tabien mit ge*

pulten ©tabtfrauen unb Jungfern ab unb $u gingen.

Die ©cbaufpieler unb Dorfbewohner füllten (leb beute

befonberö geehrt, ba ibnen ber ßanbriebter aud bem

©auptorte feine ©egenroart gefcfjenft hatte.

Der natürliche SBunfcb, bie Darfteöung feined

SQBerfeö fo nahe ju feben unb ju boren, alö möglich,

hatte 93lafi, ber 9lnfangö ganj hinten gejranben,

nach unb nach biö in bie »orberfle JKeibe, bicht hinter

bie SO?wjlfanten getrieben, &ier ftanb er an bie ©ei*

tenmanb gelehnt unb roar gan$ Sluge unö Ohe S3alb

aber mar fein (Seift nicht mehr bei ber QSorfrellung.

(£r gab fleh ber Erinnerung an jenen Slbenb im tafer
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ber SUmfeütte t)t«. (£$ war t!;m , als fpräd>e er Die

JRoöe be$ ^eiligen ©ebaftian, ald »erne&me er wieber

alle bie Sluörufungcn beä 2Bo&lgefallen$ , bte bamald

9D?aibele bei meiern (Stetten Gatte laut werben

laflfen. Db fle &ier ijt? ftel t&m plöfcltcf) ein. ©eine

55ltcfe fct>roctften über bte 93erfammluug. 2)a träfe«

fte auf ber anbern ©eite tief im &tntergrunbe auf eine

bunfele ©ejralt, beren bleiche ©efldjtöjüge i&m wofcl

befannt waren. (£3 aar Sftatbele. Jajr atte

grauen in ber QSetfammlung fonnten ftcfc niefot ber

£&ranen erwehren, alö nun baä 9Ö?attt)rtf)um be$ lie*

ben ^eiligen auf ber 23ü(me begann, ©te meinte

auefy; aber welche fc&merjlicfyere 23ebeutung Ratten

tttc^t ifcre X&ränen? 581 afi falj üon biefem Slugens

blitfe an nid)t mefyr auf ba8 $(jeater. <£r foatte nur

Slugen für ba3 blaffe, fd)war$gefleibete 30?abcf)en im

f)intergrunbe. ©ie burfte Trauer anlegen um i&ren

QSater ; er wagte e$ um ben feinigen ntcfjt gu tfyun,

weil er fein 3(nbenfen $u fronen glaubte, inbem er ben

beuten feinen Slnlafj gab, fld) beö Unglürflic&en ju erin-

nern. 2ßa§ fyatte fälbele oon bem heutigen Xaa,e

md)t gehofft, wie gern fcatte er biefe Hoffnung nid)t

geseilt, unb wie entfe£ltd) waren flc boU) getäufcfyt

»orten! „34) fann flc nid)t fo &tnwelfen fe&en,"

fagte er in fiel) hinein. ,,3d) mufj fort oon &ier. 2Ber

wei£, ob fte bann, wenn fte mid) mcfyt me&r fielet, tfjr

(Slenb nid)t leichter »ergi§t, einen anbern Heb fyabe«
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lernt unb nocfy einmal rec^t glücflid) wirb in iforem

&auöwefen !

"

Sa entftanb ein ®eraufd) im &tutergrunbe bei

bem ergaben jre&enben ©effel, ben ber 2anbricf)ter ein*

genommeu (jatte. ©er Sanbrtdjter würbe abgerufen

unb »erlief bie SSerfammlung, SQ^rere ber 3»^«**
traten je£t *>or, fo bafj 93lafi baS SQtfatbele nidjt

me^r erblicfen tonnte. £a§ ©tütf war feinem ßnbe

nafce. Sie Leiber weinten alle, bie Scanner fa&en

fefyr ernft oor f£d?. 2113 nun ber ^eilige fein SQtfartyr*

tfyum befcf)loffen , aB t&m ein Gsngel mit blauen glü*

geln bie golbpapierne ftrone, mit ben ©cfylufwerten be$

©tütfeg, auf ba3 £aupt gefegt fyatte unb nun ber

93orfcang gefallen war, ba brängten f^c^ alle, bie grauen,

wie bie Scanner, um 93laff herbei, ergriffen unb

brüeften feine &änbe unb wußten t^reö 2obe3 unb

DanfeS fein (£nbe $u ffnben. (£r füllte ftdj fe&r er*

griffen »on bem ©ebanfen, fo oielen SQtfenfcfjen eine

&er$er§ebenbe greube berettet %w &aben. ©ett ber

fcfyretflidjen ^ac^t, bie alle feine Doffnungen »eruiertet

Gatte, war biefeS ber erfte Weitere ©onnenblicf, ber

wieber in fein Seben fiel,

<£r war neef) befdjafttgt, balb ciefem , balb je*

nem Antwort unb 9?ebe 311 geben, atö fiel) plfi^

licfo ber ©Treiber beö ßanbricfjterS burd) bie Spenge

brängte unb burd) ben DSuf: „S5Uft Setta! 2ßo

tfr 23laft Setta?" bie allgemeine Slufmerffamfeit
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j
auf fid) $og. >, 3&r wüßt fogletc^ $um Sanbric^ter

!

i fagte er, ba er ben jungen 20?ann gefunden fcatte , $u

i biefem. „3^ werbet wunberltc^e Singe »erne^men;

' aber fürchtet eud) ntdjt : e$ ifr efyer ®ute3, mie ©d)ltm*

me$." Sie SRtene beö ©djreiberS war aud> in ber

$&at fo, bafj ffc wobt Hoffnung, aber nidjt ©djrecf

erregen fonnte» (Einige unter ben Scannern, an roel*

djen ber ©djreiber ben erstaunten S3laft »orüberjog,

hielten jenen, mit bem fle in einem befonberS trau»

liefen Sßer&ältmfie freien mochten, am Strme feft unb

fragten neugierig nad) ber Urfacfye biefer fd?leunigen

Berufung. (£$ fft eine feltfame Sßac^ria^t eingegan*

gen;" raunte er ifmen mit aller SfBidjtigfeit fetner

amtlichen 2Bürbe %w. „2)er roafyre Berber be§ 33 ar*

telSfBerner ifr entbeeft, 3gnaj Xetta war itttv

fc&ulbig."

SHafi &atte biefe SfBorte »ernommen. ©eine

23ruft &ob fld), al£ fct> mit einemmale bie Jrei^eit,

bereu fie lang entbehrt, eingebogen. Sann rif? er flcf>

oon bem ©cfjreiber loö unb flog mit einer (Stic , ber

biefer ntcf)t folgen fonnte, in ba3 $auö, bie treppe

hinauf ju bem 3^m«r/ in welkem er ben Sanbrid)*

ter »ermut&en fonnte. IDa ftanb fdjon 90? a i b e l e,

bie »or&er nod) fo bleiben Sangen bocfygerotfyet/ neben

biefem. Sin glänjeuber 35luf t&reS 2luge$ traf S3lafi,

aU er in baS 3immer trat. Dbemloö bammelte

biefer :
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„3tf *»ahr, itf eö möglich? DJJetn 93ater ift

nicht als ei« 90?örber geftorben unb ein anberer h«t

bie unglütffelige Xhat oüttbrac^t ?

"

,, <2>o ifl eä," antwortete freunbUch ber ßanb;

netter, ber bem rechtlichen jungen Spanne gewogen

war.

„Siftaibele, mein Q3ater tfl unfchulbig ! " fagte

35 ( a f t «nb reichte SICfeö »ergejfenb bem Stäbchen

bie Danb über ben ©chretbttfeh hinüber, bie fle in

Xtyv&ntn auebrechenb nahm. £)er Sanbrichter, ein

wohlwoflenber Slftann, bem baä 9ßerhältni(j ber jungen

Ceute befannt fenn mochte, fah fle gütig lächelnb an.

Mehrere Scanner brclngten fleh je£t mit bem ©chrei*

ber, ber fle »ergebend jurüdfju^alten fucfjtc ^ tnd 3^m *

mer. 9(uS einem großen offenen Q3riefe, ber »or ihm

lag / teilte nun ber Sanbricbter ben wahren Hergang

ber ©ache «nb bte 2(rt «nb Seife , wie biefer ent*

beeft werben, mit.

@regor©töcfer, ber rohefte ««b ruchlofefte

ber (Schmuggler, bie früher an ber nahen ®ren$e ihr

Sefen getrieben, war in bem benachbarten £anbe we*

gen ^aubmorbeS eingebogen worbeu. (£he er noch

bie ©träfe btefeö Verbrechens empfing, hatte er ein

©eftänbnif? abgelegt, Da$ ein flatteriges £icbt über

bte Xhaten jener Stacht oerbreitete. (Sinige üttauth*

ner hatten bamalä Die entbeeften «nb fltebenben

Schmuggler fatt auf ben Herfen oerfolgt. Partei
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SBerner war od« feine« @ef%te« abgefomme« unb

ltefj fiel) üDtt feinem (Sifer »erletten, jweien t>cr flud)*

tigert SKacfytgefellett auf bem {teilen , gefä&rltcfyen gel;

fengratfc nad)jufe§en. £)tefe $t»et waren 3 9««$
Zetta «nb Gregor ©tötfer. 2öer«er, ber in

ber einen ©anb eine brennenbe gacfel «nb in ber an*

bern ferne« ©tufcen &ielt, fattt ktä SQftjjgefc&itf > am

3ftanbe be$ gelfenS ausgleiten ««b 3« ftürjen. ©ein

@e»)el)r fiel in ben Slbgrunb fcinab, bie brennenbe

gacfel blieb, bie näcfjtlfaV ©jene erfceflenb, auf bem

gelfenvaub liegen, wa&renb e$ bem ©turjenben ge*

lang, mit ben Slrmen ben 2ljt etneS au3 bem ©eftein

einjeln &en>orfte&enben 93aume$ j« «mflammer«, an

bem er je£t in freier 2uft über ber entfestigen Xtefe

fdjwebte, Sie glücfttlinge , bie fid) »on i&rem 58er*

folger befreit fa&en, fefoopfte« Dbem. 39 ««i blieb

ru&ig an ber ©teile flehen , wo er fld) befanb, © r e.

gor aber fdjlicfj ju bem gelfenranbe »or, rief bem

«nglwcfliefen 23artel bo&nifcfee Sßorte $u «nb legte

fein IDoppelgewe&r, ba$ er im 3nf«rrectionöfriege »0«

einem fran$oftfcf)ett Offizier erbeutet &atte, ««f tf>n

a«. ,,2Ba3 uoiüjt b« t&un?" rief 39«*$/ mbem er

ftdj rafd) nä&erte. ,, ßajj ab, ©regor! wir muffen

ti)n retten. (Sr fann und nidjt me&r fcfoaben unb bie

iDienfcfyenpfucljt gebietet eä!" Slber fcfjon ^aöte bie

(£ä)o ben ©cfyufj ©regor 3 aus ben ©ebitgen jurütf

»nb Sern er war mit einem ©cfyret in ben $lbgt«nb
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geflutt, ©tumm fcfjritten mm bie beiben Scanner

ben Selfcnpfab ^mab , «ad) t>em 33erfammlung6orte,

ben bfe ©d)lctd>^änblcr für ben gatt eines überlegenen

Slngrtp beftimmt bitten. S^ac^ einiger 3*it nahm

Sgnaj ba$ SBort unb fagte febr ernjt unb feft:

„©regor, tch fann bir nicht Reifen! £>u baft 20?en*

febenblut oergojfen unb bein 23Iut muß wieber »ergof*

fen werben, ©o will e8 ba$ 9f?aturgefe£. 3<h jetge

birf) ber Dbrigfeit an, als SBemerS TOrber, unb

liefere btcb i^r auö, wenn td) e3 x>ermag." Gregor
fannte ben alten % e 1 1 a fyfnlängltd), um überzeugt j«

fetjn, bafj ihn fein SSitten, Feine SSorfreflung oon einem

(£ntfd)luffe abbringen fonne, ben er auf feine 2Xnfldt)t

oom fechte grünbete. „Ein -DZorb mehr ober we*

niger!" backte ©regor. „2ßa3 liegt baran ? 9Rur

ba§ Fann mich retten!" Er blieb unmerfltch einige

©chrttte hinter bem argloö flßorangebenben gurücF imb

ehe biefer bie Entfernung be$ Begleiters »on feiner

©ette bemerfte / hätte bie $wette 5ftigel , bie noch in

@regor$ ©ewebr fajj, fein &er$ burchbort. Er fanf

lautlos $u 23obcn. Der Wörter aber eilte woran $u

bem ©ammelplafce , berichtete ^ier bie ßüge , bie unä

fcfjon beFannt t(r, unb nahm bann einige t>on ben

©chmugglern mit fiel), um bie ßeiej^e be§ 39« ft J

Xetta nach ber $ütte im ©ebtrge %w bringen. Er

geigte fleh hierbei fo forgfaltig unb tbetlnebmenb , baf;

ihn fein $erbacht treffen fonnte. 9?ur bem ©ohne
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gegenüber fonnte er feine freche ©ttrn nicht be&aup*

ten unb etil unbefangener, ruhiger 93ecbad)ter würbe

gewtf? bamalS fchon feine ©chulb geahnt haben.

Sftachbem ber Sanbrtchter feine Eröffnung gefcblof*

fen hatte, herrfchte einige Slugenbli^lang eine tiefe

©titte unter ten 3lnwefenben, bie nur »on 20? au

bele'3 ©cf;lucb$en unterbrochen würbe, ©regorö

ctitfe^ttc^e Verworfenheit hatte bie Sanblente mit $lb*

fcbeu erfüllt. 35alb aber backten flc an 33 «o§ %tU
ta unb ba£ fle biefem fammtlich grogeS Unrecht ge?

than. ©egen ben ©obn fprachen fte nun treuherzig

au$, wie leib ihnen biefeS fei) unb 23laft hatte bie

fchone ©enugthuung, ba$ Slnbenfen fetneä Vater§ »on

einem fchrecf liehen gierten gereinigt $u fehen, ihn nicht

alö einen Verbrecher, nein! alö ein Opfer für ba$

Stecht gefallen ju wiffen.

9113 bie ßanbleute fleh $erjrreut hatten, um ihren

greunben bie merfwürbige SHem'gfett ju hinterhringen,

»erliefen auch Sföatbele unb 33laft £anb in £anb

fcaö 3immer » ©te. fchrttten, ohne ein StÖort $u wedj*

fein, aber immer mit Bereinigten &änben, au$ bem

&aufe unb burch ben belebten ©arten. Sfiiemanb hielt

fle auf. 2Bit Führung faheu bie grauen ben Lintern

ber $wet ©emorbeten nach. 2113 hatten fte eö oerab;

rebet, fchlugeiffie au§ bem geräufchoollen ^farrborfe

l ben 333eg nad) bem 3fiebl ein. ©ie fprachen noch

immer nid;t. Wl ai tele aber weinte feh* »nb Drütfte
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babet oft bem 93 laft bte &anb,©o langten fle anber^büre

»on SO? a t b e l e'ö Segnung an. S3laf{ crgrtff betbe

&änte be8 -ättäbcbeuö , fab tbr lange tn bte tränen«

»ollen Slugen unb fagte bann mit leifer ©tünme:

„£)arf ify bieb nun t»teber befugen auf ber

Sllm ? "

(Sie ntefte bureb Sbvauen lacbelnb. Sann preßte

fte betbe &änbe be$ Siebten ftarf an t'br S>er$, feufjte

fe^r tief auf unb entfernte flcf) tn baS &au3. —
93laft fehlte am naebften 3fbenb ntdjt auf ber

9llm. (So lange ed bte 3at)reöjcit erlaubte, war er

tägltcb ba. Den ÜBfoter über ftteg er tn'S Jfltebl

büiab, btö ber grü^itng u>teber bte S3ergbalben mit

@ra3 unb Blumen fcbmücfte unb nun uoteber bad

frtebltcbe Stebeäleben auf ber 211m begann, 9Jlä aber

ber &erbfr fam unb »teberum eine febr erbaultcbe

Somobt be3 jungen 33tlbbauer3, tn ber er b(e £aupt;

rolle agtrt batte , aufgefü&rt toorben war : ba folgte

bem länbltcben Spiele bte $od)$ett beö SOiatbele

SBerner unb bed 93laft Setta, an ber alle »er*

fammelten ©tabt* unb ßanbleute fröbltcben $betl nab*

men. 23laft aber gog au$ fetner abgelegenen £ütte

tn bad 9?lebl büiab unb fefcte 1>icx, ald etn glücflieber

(^begatte, fein FunftreldjeS unb euttragllcfyed ©efdr>äft

fort.



SJei 3* S>. 6atterläni>er in StwttfurUm
Sölaitt t|i crfcftfencn tmi> in allen folgen

SJucö&anNimgen ju ehalten:

21 b Hau, Dr., bfe *Prtefrertnnen ber ©necfjeru 8.

1822. ©et;. 22 V2 ©gr. ober fl. i. 12 fr.

©er ©egenftanb, ben ber al$ ©cfcriflftetter rüf)mlier)ft

befannte SBerfafier in biefem 2Berfe bebanbelt, tft jut an=

jtebenb «nb tmcfyttg, at« ba§ eä einer empfeljlenben 9ln*

jeige bebürfre, um bafielbe in ben greifen ber ©ele&rten

unb ©ebilbeten einzuführen.

Stbrtan, Dr., Sr^a^uttgen^ SnMt: 1) ©te fcret

©cfyroeftern. 2) fönnup. 3) Sic fdjone fptigerttt. 4)

Partei unb Stjala. 5) ©efd)id)te ber «prin&efim glo*

rtne. 6) SUfouran. 7) Uftott». 8. 1821. Dfa&lr. i. ober

fl. 1. 40 fr.

S3cmbello'S 9fio»etlert. 3 X&ette. 3 wette »erme&rte

Sluflage. 3 $&lr. ober fl. 5.

(SatulluS, uberfegt »on Gonrab ©crjmertcf. 5(n*

tyang: ©ecbfter ®efang ber Dbrjjfee. gr. 12. Stuf ge*

glättetem «Belm. 9frtylr. 1. ober fl. 1. 48 fr. 5luf

JDrucfpap. 20 ©gr. ober fl. 1. 12 fr.

gbgeroortt), Wlaxia, bte ©onnerfefjaft. 2lu3bem(£ng*

Itfdjen oon 2ouife SO? a r e j o 1 1. $ter % (jeite. 8.

1828. Sfarjlr. 4» 15 ©gr. cb. 7. 48 fr.

S5iefer neuefle Vornan ber allgemein beliebten S5crfafTe=

rin (>at f(c() be$ ungeteilten SSeifatlö ju erfreuen gehabt.

©oelina unb Sotjanna, bie ^)elt>trt«ett be$ fünf*

geinten 3<*f)rr)unbert8. (£tn rnftortferjer Vornan in $wölf

SSücrjern. 3 $&le. 8. 1825. 3Rtt;lr. 2. 7V2 ©3*»
ober fl. 3. 48 fr.

©iefer gefcbicbtlicfre Vornan, reellen auet) bie «Britten

einer Uebertragung in ihre @pra<f>e roertlj Metten, umfaßt
eine ber benfroürfcigften 23egebenf)etten, bie beinahe feit wer;
gunbert fahren allgemeine* ^nterefie erregten.



gtfcfjer, 31., &t)actntben üt meinem Werfer gebogen.

8. 1825. 3ft&lr. i. ober fl. 1. 45 fr.'

©iefc #oacintben fmb bte erde literarifc&e ^robuction,
rcelcfye ber Qeiflretct>e SßerfaflTer, feit 25 Saferen ein SieMing
ber gefcübeten ßefercelt, nad) fetner Befreiung auä ber gefte

SDJartenburg in bte £änbe bee ^ublifumä gab.

gtfcfjer, (£. 21., SReue JTrieaS* unb 3Retfefa&rten ober

9fomanttfcf)e ftrtegä * unb ßebenäabentbeuer. 3we *

Spelle. 8. SRt&lr. 3. 15 ©gr. ober fl. 6.

Sern allgemein gefcbäfcten 93erfafler ftanb ein 6#a0
terarifcber Duetten beä <Uu*iaube6 $u ©ebote, n>eld>e er auf

feine bekannte anmutige SBetfe oerarbettete unb xumgigem
tftume unfern ßtteratur mad)te. SÖ3enn feine früheren Kriegt
unb fteifefabrten ftcf) burd) <5iegan$ , 2ßarme unb SEBabrtyeit

ber ^arftettttng auä&etc&neten, fo oerbinbet bt'efe neue Sanint:

lung mtt ber ieiQticpeit unb bem ©lanj ber Siction unb
ber Sreue ber 2lu$füf)rung nocb bat Slnjiebenbe, ba§ fTc

(Stoffe bel)anbelt, bte allgemein menfcfjlicj), unb f)tftonfc&

fttxatfyUt, oon bem bödjften ^ntereffe ftub.

©runer, @. grtebemann unb bte ©einen, cber

ba$ ©otteSretcf) auf (Erben. (£tn gamtltenbud) jur

SSereblung beS böuöltcfyen unb bürgerlichen CebenS.

4 gr* 12. ©e^eftet 9Wr. 3. 15 ©gr. ober

fl. 6.

2)er 3roetf erljetternber Unterbaltung t(l Fein unoerbtenfc

lieber in unferer 3ett. (5$ tft erfreultd) , ba§ bie 6d)riff,

welche mir Ijiemtt im grö&eren Greife ^ttr ßunbe bringen,

biefen 3roecf, nad> bem einjttmmigen 3euqm'fie ber nid)t 3öe=

ntgen, tn bereu £änbe.n fie fld> bereite beftnbet, in ben Oers

fd)iebenften gamtlten fd)on erreicht bat. t'ft erfreulich um
be$ wetteren unb beeren 3tele$ Witten, welches ibr aufge*

flettt ijt»

6te will bie ©cbönfjett beä (JfjrtfJentfjumS burd) bie

rcabre unb unoerFünftelte Sarflettung eine* f)äuälicf)en £e=

ben£ in atten ©täuben ber bürgerlicben ©efettfebaft, baä ein

tiefere^ unb gebaltreidjereä tft, alfl Mi geroöbnlicbe , wie ti

aber gar wobl überall gelebt «erben tonnte, in einem ßcdjte

geigen, weldjeö ba$ 2ßort beU abgeiogenen 25egrifre$ ntebt

ju geben oermag.



&anle, ©. g./ bie cjläfente SÜtfaSFe. @üt ©cmalt>e

öuä ben Ärttntrtolttftcn £>eö flebjel;ntett 3a^unbert$.
8« 3»ettc Sfuögabe. 1825. 26V4 <5gr. ober

fl. 1. 30 fr,

2)er SBerfafiev bat ben ©toff tiefer ffi^irten @e=
fc^cebte auä ben fran$öflfd)en Äriminafaften be^ fteben ^tu-
ten Sabrbunbertä gebogen, unb fle in baä ©eroanb gefüllt,

in rceldjem bie banbelnben ^erfonen unter ben Slugen tfjrev

Seitgenofien geroanbeft finb, unb e$ tfjrer Kataftvopbe ül>er=

lafien, fle ju entffetben.

SUntg, bfe 2Ba0fa&rt. <£uie Rosette. 12. ©e*
heftet. 9lt1)U. 1. 10 ©gr. ober fL 2. 24 fr.

QluS ber 'ftt'ebernng eine* gebeimen SSergefien^ füfjrt

unS bte anmutige (Sraä&lnng $nr £ ö & e ctneö #ülfäberge$
unb ftum Ueberbltcf atteä SEBafifabrenben auf (£rben. — @tn;

beit ber 3&ee in tbrer perfebtebenen ßtefttbrerbung, lettre

SDarfteUung bei tiefer 23ebeutfamFeit unb bie. bem "93erfaffer

eigne fronte zeichnen biefeä 23üd)lein auä, ba$ ber Sefer

ntd)t Dl>ne Srqm'cfung burrfj guten ipnmor unb erfreuliche

Slnficbten tu geben* roeg/egen wirb. 2)er perfappte 3e=
futt fnüpft bie gabel an bte jüngfte 3eit an.

ffiüdcxt, gr., 9ial unb Samajautt. (Jute fnbtjcfye ©e?
fd)td)te. 12. @e&, iÄt&lr. 1. 22V2 ©9^ ober fl. 2.

48 fr.

S)a* ^ublifum erbäft bier eine, pon bem rufjmlid) be-

fannten Stüter ül Udert, mit atfer if)m in fo feltenem
©rabe eiaenen ©praebfertigfeit unb Sffeimfütte übertragene
tnbifebe Sichtung, bei ber aber ofte£ grembartige, ebne
©tubium ber inbifcfyen ^oeue UnDevjHnbltcfje, Dermieben t(T,

fo baf? ft'e alä eine jtnnige £iebeäer*äblung erfc^etnt , über
roelebe ft'cfc nur ein leifer fremdartiger aber liebiid) füßer

£)uft autbteitet unb ffc umroebr. 2)aö mptbofogifcbe, pöUig
oertfänblicfy, erföeinr in ber $tgur, roelcbe am bebeutenbften

eingreift, nur alö 5Wegorte beä böfen ©eiütfeö, roeldjeö in

unfrer 25mft roofmt. Siebe , in bejaubernber ©cotlberung,

ibre Setben unb Sreue bilben ben ^ubalt bei 25ücf)fetn$,

unb roem @inn für roabre $oefte einroofynt, roirb an biefer

Sicbtnng, unb roem ©inn für @pracf)fd)önbett unb5lu£brucf
einroobni, wirb an fKüdtvtt Herfen ein SBergnügen ffnben,

rcie e$ fetten geboten tPirb.



©cot 1% 2B a 1 1 c r, S e r f e. ©upplement*Q3a«bd[)e«

$u fttttimtltcfyen Sfuöcjabett, entfyaltenb : §altbom£o&e.
tDrama in 2 Slctett. 12. ©e&. 7V2 ©gr. ober 24 fr.

2)te englifc&en RrttiFer fjaben fctefeS sprobuFt 2Balter
©cott'ä mit @nt&ufla*muö aufgenommen, unb mit Stecht,

benn cä mochte nieftt leicfit eine tntereffantere £)arfteü"una

fcbotttfcfjer ©ttten unb @fjaraFtere anä ber geber btefeä be^

rühmten 2>ic()ter$ gefloffen fenn.

©tarFloff, ß., (£r$ctylungett. 8. Sflt&lr. 1. 20 ©gr,
ober fl. 2. 48 fr.

Sin reicher $umor, itenntnit? be^ menfefo tieften #er$en$
unb lebenbtae fortrei§enbe £)arftettung$gabe fmb allgemein

anerPanntc SBorjüge beö gefegten #rn. SScrfaffcrö ; unferc

erklungen gehören übevbteä noeb ju bem 93orjügltd)ften,

rca$, naeft bem Urtyeil oon Zennern, au$ fetner geber ge--

floffen tfR

Settel/ %, Napoleon burd) ffcfj felbfl gerietet. 12.

%@e&. 20 ©gr. ober fl. 1. 12 fr.

£)er un$ langfl burd) bie$iefe, bte jtraft unb ben gret'

mutl) feine«! fad)Funbtgen Urt^etlö bema^rte SSerfaffer tiefer

@$rtft, lie§ bie ßobfpenber unb bie 6d)mäf)er oorerft in

fjeUen Raufen Doruber^ieOen, beoor er baä fpredjenbe SBitb

bee> fo piel befprod>enen unb fo wirre beurteilten 9tapoleon,

rote ti, ben #auptftügen fetneä $bun$ unb fetner Sleu&mtna,

nad), im treuen ©piegel ber @efd)td>te ffd) jeigt, aufteilte,

unb auä perfefttebenen neuen @efld)te>punften e$ betrachten

(ebrte. @o fte^t er, mit ernfter 93eobad)tung, an ber <geite

beä nod) für SGBafjrfjeit unb9)?enfd)enred)t begeifterten 3 " n Q-

lingä, wie er eine tyretäsMufgabe bearbeitet; fo fud)t er

ben «Wann auf in bem greife feiner gamilie unb folgt t&m
auf fetner roeltgefd)id)tlid)en #e(benbal)n, mit lebenbtger gar=

bengebung bie ergreifenbe <Srfd>einung ber perfönlicben 9iäfje

be$ Äai ferä oergeaenroärtigenb, roelcbe bem SSerfaffer felbft

unter perfdjiebeuen 23 erb ä Kniffen unb Umftcmben, $u rerfdjie*

benen 3eiten geworben.










